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VORWORT.

Seit längerer Zeit beschäftigte mich ein Plan zu einer

neuen Darstellung des griechische] i und römischen Erzieh-

ungs- und Unterrichtswesens , ^vc)l•auf ich durch eigene

Xeiffuno; nicht minder, als durch die foi'twährenden Erfali-

rungen einer mannigfachen Lelirthätigkeit angewiesen zu

sein glaubte, bis sich endlicli die Gelegenheit zur Ausfüh-

rung meines Vorhabens ergab. AVeshalb ich mich aber hie-

bei von vornherein auf das klassische Alterthuin beschränke

und nicht, etwa nach dem Vorgange Friedrich Crumer'a^

eine welthistorische Entwickelung des überreichen Stoftes an-

strebe, bedarf keiner Erklärung. Innerlialb dieser Schranken

glaube ich um so leichter mit offener Darlegung meiner

pädagogischen und didaktischen Ansichten und Absicliten

zeitgemässe Parallelen ziehen zu können zwischen jenen ein-

seitigen, aber massvollen Eimüchtimgen auf dem alten Lehr-

gebiet und den vielen Leberscln\ änglichkeiten der modernen
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Erziehungspraxis ; und wie daher in der nachfolgenden Ein-

leitung zur ersten Abtlieilung des ersten Bandes bezüglich

der leiblichen Erziehung mit dem Kinder- und Knabenspiel

verfahren worden ist, so wird innerhalb der bezeichneten

Grenzen ein Gleiches beabsichtigt für die spätere Darstellung

des Unterrichts im engern Sinn und schliesslich der ge-

sammten musischen Bildung des Alterthums.

Ein Blick auf die pädagogische Literatur auch nur

eines Jahrganges, die lauten Klagen unserer Schulmänner

über eine gewdsse zunehmende Ermattung der Jugend, über-

haupt gar manche bedenkliche Erscheinungen im heutigen

Unterrichtswesen dürften nach meinem Ermessen derartige

Seiten- und Rückblicke, wenn nicht als nothwendig und un-

Yermeidlich , so doch als natürlich und durch praktische

Nebenbeziehungen gerechtfertigt erscheinen lassen.

Wird nun allerdings einerseits auf die angedeutete For-

derung einer harmonischen geistigen und körperlichen Jugend-

bildung ein besonderer Nachdruck in allen Theilen dieses

Werkes gelegt werden, so beabsichtige ich auf der andern

Seite doch auch gerade diejenigen Partien meines Gegen-

standes ausführlicher zu bearbeiten, die anderwärts, wo nicht

unbeachtet geblieben, so doch etwas eilfertig abgemacht

oder bei der Ueberfülle des Stoffes nicht immer klar genug

behandelt worden sind. Dies ist sofort der Fall bei der

vorliegenden ersten Hälfte des ersten Theiles; denn die

Knabenspiele des Alterthums sind, um von Andern hier zu

schweigen, in dem wohlbekannten und sonst so ausführ-

lichen Werke Krause ^^ als zu wenig gymnastisches Element

enthaltend, auf wenigen Seiten abgethan, wie angelegentlich
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auch daselbst im Vorhergehenden die lioho pädagoofische

Bedeutung der Jugendsplcle hervorgehoben und das Interesse

daran gesteigert worden war.

Die geeigneten lllusti'ationen zu diesen Knabenspielen

werden erst nach Vollendung der zweiten Abtheilung als

BeiLagen zum ganzen ersten Band erscheinen, jedenfalls im

Laufe des nächsten Jahres: der zweite Band wii-d alsdann

ge^s^sserniassen das Gegenbild zum ersten, die vorzugsweise

geistige Erziehung oder den Unterricht im engern Sinn vor-

führen, während ein dritter mit der Vollendung aller Er-

ziehung im antiken Gymnasium und mit der Ausbildung

der Epheben (eine Vorarbeit hiezu vgl. in den Verhandlun-

o^en der Philol. Gesellschaft in Würzburo-. herausg-eg-. von

L. Urliclis, Würzb. 1862, S. 1—75: „Attische Ephebenin-

schriften") das Ganze beschliessen vriid.

Was endlich meine Benutzung der Quellen für die hier

beschriebenen Knabenspiele betrifft, so gestehe ich offen,

dass ich in diesem Punkt insofern einige Nachsicht erwarten

zu dürfen glaube, als die Ausbeutung derjenigen Schriften

aus spätgriechischer Zeit, welche, wie die LexikogTaphen,

für diesen Gegenstand ganz besonders wichtig sind, in

meinem Falle, wo es sich ohnedies darum handelte opera

omnia der Griechen und Kömer zu durchsuchen, für diesen

Theil meiner Arbeit wii-küch ausserordentlich ersehwert

war. Wenn demnach ungeachtet langer und ernster Mühen

unter den gewonnenen Kesultaten manches noch zweifel-

haft oder doch ausser Verhältniss zu dem geforderten Zeit-

aufwand sein dürfte, so glaube ich gleichwohl, im Bewusst-

sein des unter entschieden ungünstigen Verhältnissen Er-
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rungenen, einer bescheidenen Hoftnimg auf umfassende

Fortsetzung- und endliehe Vollendung des ganzen cultur-

geschichtlichen Werkes nach dem angedeuteten Plane und

unter bessern Auspicien mich nicht entschlagen zu sollen.

Würz bürg, im November 1863.

L. Gr.



EINLEITUNG.

Ueber Knabenspiele.

Das Spiel ist ideales Leben, ist Freiheit von jedem äusseren

Zwange; der ganze volle Mensch mit all seinem Thun und Treiben

gelangt im harmonischen Spiele zur Darstellung. Harmonie, eine

natürliche fröhliche Vereinigung von unter sich Gleichen, ist daher die

Seele des Spiels, und seine Idee gibt die Gesetze und Regeln an,

denen die Spielenden als einem Objektiven und Absoluten ihre Thätig-

keit unterordnen. Das Leben im Spiele ist also ein unmittelbares, das

ohne Rückhalt und ohne Rücksicht für irgend eiuen weiteren Zweck

sich entfaltet in sclbsteigener Berechtigung, in freudiger sinnlicher

Darstellung des Menschen und im fi-ischen YoUgenusse seines Daseins.

Ohne diese freie Selbstentfaltung gibt es kein Spiel, ohne Lostrennung

von den Zwecken des Lebens und des Einzelberufes keine rechte

Spiellust, und ohne richtige und allseitige Thätigkeit des gesammten

Menschen keine rechte Lust zum Leben. Non est vivere, sed valere

vita. Denn Leben ist Regung und Bewegung, und Thätigkeit wäli-

]-end des kurzen uns gegönnten Lebens ist Verdoppelung des Daseins.*)

„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt."**) Denn das

Spiel, selbst das unscheinbarste, heischt den reinen und unbefangenen

Menschen, der den Spielgenossen gegenüber nicht sein Ich absondert und

*) Friedlaender, De reducation physique de riiommc. Paris 1815, I, p. 217.

**) Schiller, Leber die ästhet. Erziehung des Menschen, 15. Brief, Gegen diesen

.Ausspruch und überhaupt gegen eine tiefere Auffassung des Spiels erklärt sich Schauer,

Das Spiel und die Spiele, besonders S. 4 der Eiule't. . aber ntir, um später, wie es

scheint wider Willen, desto ernsthaftere Betrachtungen in demselbeu Sinn anzustellen

,

Althelleuische Kuabeuspiele. 1



das Spiel verderbt, sondern die Tbätiglccit des Spiels in seiner Seele

zu einem Gcanzen verbindet und diesem Ganzen zulieb und den Regeln

des Spieles sieb unterwerfend eine Zucbt an sieb übt, die in dem kleinen

Freistaat der Spielenden keinen Egoismus duldet.

Demgemäss sind es hauptsäcblicb zwei Seiten, nacli welchen sich

das Spiel betrachten lässt: eine allgemeine, die das rein ]\Iensch-

liche umfasst, die ewig junge und heitere Ursprünglichkeit und Lebens-

ficude, wie sie in den Kinderspielen immer wieder zum Ausdruck ge-

langt, und vorzugs%veise durch ihre Unwandelbarkeit nu'tten im Wechsel

nnd Verschwinden der Dinge unsern Glauben an das Edle in der

menschlichen Natur befestigt, Herz und Gemüth mit einem innigen

Gefühl der Freude an dem Höheren und Unverwüstlichen im Men-

schen erfüllt, mit einem Wort, unser sittliches und poetisches Wohl-

gefallen in hohem Grade erregt und unterhält; und zweitens eine

besondere, in Hinsicht auf die Zwecke und Anforderungen des

menschlichen Lebens, wie solche seit Jahrtausenden von den edelsten

Geistern allenthalben erkannt und im Eifer für die heilige Wahrheit,

im Interesse der Erziehung und Fortbildung einer Nation, im frommen

Glauben an die Stetigkeit und Dauer in der Entwickelung der ge-

sammten Menschheit immer neuerdings aufgestellt oder festgehalten

und ihrer Verwirklichung näher gebracht worden sind. Letzteren

Gesichtspunkt für das Spiel wollen wir kurzweg als den pädagogischen

bezeichnen, und wir werden nach dieser einfachen Anordnung für

unsere Darstellung der althellenischen Knabenspiele auf der Grund-

lage des allgemein Menschlichen, wie es dem Spiel in alten und neuen

Zeiten eigen ist, auch eine Richtschnur für die Beurtheilung der er-

zieherischen Bedeutung der Spiele zu gewinnen suchen.

Immer und überall zieht uns das rein Menschliche an mit leiser,

aber unwiderstehlicher Gewalt. Gewisse Bilder und Gedanken von

Mutterliebe, von erster Kameradschaft, von Zuneigung unter Ge-

schwistern und Freunden, bisweilen ein Wort, ein verschollener Name,

ein halbvergessener Kinderreim genügen schon , um wie mit einem

Zauberschlag uns zurückzuversetzen aus der mühevollen Arena des

täglichen Lebens in den wonnigen Garten der Kindheit und mitten

unter die kerngesunden Theilhaber des Spielplatzes von damals,

„wo grüne Bäume singen

uralte Meludein,

die Lüfte heimlieh klingen,

die Vögel schmettern drein."

Und geschieht es, dass ein alter Dichter der Vorzeit oder eine Stimme
aus entlegener Zone das gleiche Gefühl der Liebe und Treue, die-



selbe Empfindimj^ und den nämliclien Sinn für Wahres, Schönes, Un-

vergängliches Im menschlichen Leben in ihrer Weise aussprechen, so

ist wohl die Wirkung auf uns eine ebenso traulich anheimelnde, wie

bei den Erinnenmgen an unsere eigene Jugendzeit. „Jene Mutter,

die dem eingeschlummerten Säughng die Fliegen wehrt, ist die von

Homer schon geschilderte (Illad. IV. 130 f.) und zugleich unsere

eigene; jenes Kind, das neben der Mutter herläuft und sie an der

Schürze zupft, bis sie's auf den Arm nimmt (Iliad. XYI, 7—10), ist

das homerische Kind und sind wir selbst einmal gewesen. Jenes

Söhnlein, das vor des Vaters grossem Helmbusch erschrickt und sich

in die Schulter der Amme verbirgt (Iliad. VI, 407—471), ist Ilektors

Kindlein Astyanax; da nimmt der Vater den Helm noch einmal ab,

obgleich er eben auf dem Wege ist, in den Kampf zu gehen, herzt

und befiehlt den Gröttern das Kind ; da muss die Mutter durch die

Abschiedsthräne hindurch mitlächeln über des Kleinen reizende Scheu

;

und da beschleicht uns selber eine stille Sehnsucht und wir müssen

unserer eigenen lieben Eltern plötzlich gedenken. Nicht mehr das

Gedicht, nicht mehr das prächtige homerische Bildwerk ist es dann,

nicht mehr unser poetisches Wohlgefallen daran, sondern uns erfüllt

ein höhcrreichendes sittliches Frohgefühl; wir haben die Genugthuung,

unsere innersten und verschwiegensten Kindheitsstimmungen als die

Empfindung der Welt vor Jahrtausenden schon ausgesprochen und

anerkannt zu sehen."*)

Das ist es eben, dieses unter allen Nationen immerdar sich gleich

bleibende Menschliche, was uns beim Nachdenken erfreut und was

allenthalben, wo es uns begegnet, seine nachhaltige Wirkung auf das

menschliche Gemüth nicht verfehlt. Dass nun aber gerade Im kind-

lichen Spiel ganz besonders ein solches allgemein menschliches, bei

allen Nationen zutreffendes, durch keinen Wechsel der ^Ieinungen und

Moden austilgbares Element uns entgegentritt, erleidet keinen Zweifel

und wird durch die ausgedehntesten sittengeschichtlichen und sprach-

vergleichenden Forschungen, nach Losschälung gewisser örtlicher und

nationaler Beigaben, als Kern der Sache immer von Neuem bestätigt.

„Das Spiel ist die erste Poesie des Menschen.''**) Hat einmal

das Kind sprechen gelernt, ist es so weit, dass es Wörter nachahmt

und hiedurch eine Selbstthätigkeit mit geistigem Eigcnthum zu äussern

vermag , dann beginnt auch schon die Zeit des Spielens , in der sich

*) Aleruauuisfhes Kiuderlied uud Kinderspiel aus der Sclwpiz. von E. L. Rochhoh.

Leipzig 1857, S. 300.

**) Jean Paul, Levaaa I, S, 165, der Ausg. Stuttgart und Tübingen 1S14.

1*



des Kindes ganze Eigenthümlicbkeit erschliesst , und ein „hoher Sinn

liegt oft im kindischen Spiel". Denn das Kind ist frei und selbst-

thätig hierin, das Spiel ist ihm Lebensgeschäft, nicht blosse Erholung,

wie dem Erwachsenen. Die Beschäftigung bei dem Spiele ist an sich

angenehm, ohne weiter irgend einen Zweck dabei zu beabsichtigen.*)

Was heiter und selig macht und erhält, ist bloss Thätigkeit. Die ge-

wöhnlichen Spiele der Kinder sind, ungleich den unsrigen, nichts als

die Aeusserungen ernster Thätigkeit, aber im leichtesten Flügelkleide.**)

Kinderjahre, sagt man auch , sind Spieljahre, Spieljahrc sind Freuden-

jahre ; man hüte sich daher wohl, dem Kinde das Spiel und die Freude

zu verderben.

Auf dieser „hohen Schule der Kindheit'^ spielt nun das Kind ent-

weder mit Sachen, also eigentlich mit sich selbst, oder mit Seines-

gleichen. In die Spielsachen verlegt es seine Phantasiebilder und ob-

jektivirt dieselben nach Belieben und ohne viele Umstände. Diese

Spielsachen sollen deshalb, nach der Ansicht einsichtsvoller Pädagogen,

weder zu zahlreich sein noch zu genau ausgearbeitet, weil sonst die

Thätigkeit der Phantasie erlahmt; vielmehr sollen sie gleichsam jeder

Rolle sich anbequemen und möglichst veränderlich oder versetzbar

sein, wie etwa ein Haufen trockenen Sandes, z. B. in dem der Kinder-

welt entlehnten Gleichniss bei Homer (Iliad. XV, 362—364) oder in

der bekannten Legende vom heiligen Augustinus, der bei seinem Gang

am Meeresufer ein im Sande häufelndes Knäblein beobachtet, wie es

mit der Hand Meerwasser in Grübchen schöpft. Dass dem gegenüber

die heutigen Klagen über vorzeitige Verarmung und Uebersättigung

der Phantasie bei den Kindern, über die Mehrzahl unserer Bilder-

bücher, die nicht mehr einfache Grundlagen für eine bestimmte Er-

zählung, sondern bereits systematische Sammlungen seien, nicht jedes-

mal grundlos oder übertrieben sind, leuchtet ein. Man liefert eben,

zum Verderbniss des Spieles, den Kindern als fertiges Resultat, was

diese durch eigene Thätigkeit finden und hervorbringen sollen [Schaller

R. a. 0. Seite 153). „Unsere Industrie hat schädlich auf die Spiellust

der Kinder gewirkt, indem sie den Spielapparat verhundertfacht, die

Spielsachen verkünstelt und dergestalt herausgeputzt hat, dass sie

nicht mehr ein Mittel für die Kinderphantasie, sondern an sich schon

ein Gegenstand des materiellen Genusses sind. Je mehr Bilderbücher,

Unterhaltungsschriften und sonstige Unterhaltungsmittelchen der Jugend

*) Vgl. Immanuel Kant, üeber Pädagogik, herausgegeb. von Dr. Rink. Königsberg

1803, Seite 74.

**) Jean Paul a. a. O. Seite 162, womit zu verglcichea ebenda 8. 180.
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in die Hand gespielt werden, desto mein- verliert diese die Spiellust." *)

Bei so künstlichem Spielzeug ist es dann allerdings kein unerfreuliches

Zeichen von Muth, wenn das Kind es zerstört und nicht ein zu frühes

Schonen der Dinge beobachtet. Mich widert an der Knaben vor-

schnell frühe Reife, sagt ein altrömischer Spruch. **) Xoch schlimmer

ist es, dass man den Kindern Spielsachen bietet, welche Gemüths-

bewegungen hervorrufen, die den Kindern ganz fremd bleiben sollen.

Alle möglichen Glücksspiele bis zum lioulette hinauf gibt man ihnen

in die Hände und freut sich, wenn sie mit der Zeit mit leidenschaft-

licher Aufmerksamkeit den Zufällen des Spiels folgen. (Schaller a. a. 0.)

Wie einfach dagegen und wie förderlich für die freie Spielthätig-

keit des Kindes erscheinen die wohlbekannten uralten Artikel, mit

denen auch heutzutage die Kinder armer Leute im Einzelspiel ihre

Freiheit gebrauchen und die Produktivität ihrer Phantasie versuchen.

Da sind die Kinderrasseln und Klappern, die man in neuerer Zeit

aus den Gräbern der vorgermanischen Kelten hervorgrub : zwei birnen-

förmig hohle, aneinandergebackene Thonkugeln , mit eingedrückten

kreisförmigen Verzierungen, innen Klappersteinchen enthaltend (vgl.

Rochholz a. a. 0. Seite 364). Das hellenische Alterthum hat sogar

den Namen des Erfinders der TrÄaxayT] aufbewahrt (vgl. Aristot. Polit.

Yin, 6: 'Ap/'jTO'j TZAaTaYT// Ysvsaila'. -/.o'/Mq. AeUan. Yar. Hist. XH, 15.

Alexand. ab Alex. JII, 21), imd Aristoteles hielt den Gegenstand nicht

für geringfügig.***) Ebenso wird nachgewiesen, dass die Kinder der

Germanen mit Schnitzbildchen von Pferdchen, Schweinchen und Hünd-

lein gespielt haben, wie die Kinder von heutzutage. Vgl. Rochholz,

a. a. O. Seite 356; ebenda S. 366 und bei Weinhold, Altnord. Leben,

*) A. W. Grube , Von der sittli(;heii Bildung der Jngend im ersten Jahrzehend

des Lebens. Pädagogische Skizzen für Eltern, Lehrer und Erzieher, Leipzig 1855.

Seite 241.

**) Bei Erasmus, Adagg. Frankof. Iü7ü. ]). 240: Odi puerulos praecoci sapientia.

**'') Vgl. auch die häufigen Darstellungen von Knaben und Genien auf Pompejan. Ge-

mälden, mit langen Klapperhölzern in den Händen, s)rioTai, xpo-aXa, ligna flssilia, z. B.

bei Winckelm. Descript. des pierres grav. p. 463 ; Murr, Abbildungen der Gemälde und

Alterthümer von Herkulanum etc. Augsburg 1777— 1778. Wenn übrigens Otto Jahn in

den Archäolog. Beiträgen S. 211 — 221 und Overbeck, Pompeji, Leipz. 1856, S. 404 f.

jene kleinen Flügelknaben rein allegorisch auffassen und ihre Hantirungen z. B. Jagen,

Fischen, Musiciren, Tanzen, Kränzewinden, Brettersägen u. s. f. als allegorische Genre-

bilder erklären, so muss man diesen Gelehrten wohl beistimmen bis auf die Fälle, in

welchen wirkliche und eigentliche Knabenspiele zur Darstellung gelangt sind : denn als-

dann haben wir eben Knabenspiele vor uns, was wir auch nebenbei von jenen Genien

halten mögen. So scheint uns dies der Fall zu sein z. B. mit dem Gemälde, Tav. LVI,

Vol. XI des Real Museo Borbonico , verglichen mit Tav. LIII desselben Bandes ; oder

bei Murr a. a. 0. Seite 10, Tab. XXXII. Vgl. unten das Spiel «a-rtepSa.



ö. 292, die Iiübsclie Sage, wie der vierjährige SteinoK Arnorsson den

zwei Jahre älteren Arngrim Thörgrimsson bittet, ihm sein Messing-

pfcrdchen zu leihen, und dieser es ihm edelmüthig zum Geschenke

macht, da er ja ohnehin schon zu gross sei, um damit zu spielen.*)

Wie gerne Kinder Instrumente haben, die Lärm machen, wie

Trompetchen, Trommeln u. dgl., ist bekannt; selbst Kant (a. a. O.

S. 68} macht jedoch die Bemerkung, dass sie dadurch lästig werden

und dass es „schon besser wäre, wenn sie sich selbst ein Rohr so

schneiden lernten, dass sie darauf blasen könnten." Allein werden

wir es darum auch billigen, wenn das Kind, sobald es sich rührt, zu-

erst hören soll: Schweig! Bleib' doch ruhig! u. s. w.? Mit Recht er-

eifern sich Neuere gegen eine solche Verkennung des Bedürfnisses

nach Thätigkeit,**) das sich ja beim gesunden Kinde von selbst geltend

macht als Trieb der den Leib ausbildenden Natur, im Schreien und

Springen zumal, das ihm also nur unter ganz besondern Umständen

verboten werden sollte. Das Kind will eben bei Zeiten Beweise seiner

Kraft sehen und mit der eigenen Bewegung auch anderes in Bewe-

gung setzen ; also greift es nach den Gegenständen und schlägt es um
sich, wobei der daraus entstehende Lärm für dasselbe eine höchst an-

genehme Zugabe bildet.

Diese Bemerkung führt uns daher sofort auf das für das Kind

noch w^eit wichtigere Spiel mit andern Kindern oder, wie Jean Patd

sich ausdrückt, mit Spiel-Menschen, und auf die damit gewöhnlich zu-

*) Ueber das Steckenpferd vgl. unten s. v. xaXcrjjiov sTiiß^vat, und für das deutsche

Mittelalter den Nachweis von Abbildungen bei Kochholz a. a. 0. Seite 3G3 und 365.

Ebenda S. 363 über Kinderpuppen, Puppenküchen, Puppenwiegen u. dgl. „Der Spiel-

uame Korai drückt dieselbe Traulielikeit aus, mit welcher unser Kind die Puppe sein

Maidli nennt" {Rochholz). Mehr über xopai vgl. bei Becker im Charikles, Excurs zur

1. Scene (II, S. 13). Nicht selten sind auch alte Darstellungen von Knaben mit Wägel-

chen , z. B. bei Panofka, Bilder antiken Lebens, Tafel I, Nr. 3; oder Nr. 257

der Faber'schen Sammlung der Universität Würzburg. Ein aus Athen stammendes

Kännchen mit einer Figur auf schwarzem Grunde, die einen Knaben vorstellt mit Bullen

an einem Faden über der linken Schulter, in der Linken ein Wägelchen haltend, über

welches ein Hase springt, in der Rechten ein Blatt; hinter ihm am Boden ein Stab.

Ebenda vgl. thöuerne Puppen mit beweglichen Gliedmassen , aus Athen. Vgl. Aristoph.

Nubb. 861 und 877—880:

eOd'jC Y£ TOI Tia'.Säpt&v ov -•jwo'jtovI

litXarrcv evoov ot-/ia?. vaOc t e^Xucpsv,

xäx TiSv aiStuiv ßazpiyo'jz etcoici.

Horat. Serm. IL 3, 247 sq. Lucian. Somii. 2. Pollux X. 168.

**) z. B. Amar Durivier et Jauffret, La gymnastique de la jeunesse, Paris 1803,

pag. 24.



sanimcnhän^cude Be^YCgun^ in freier Luft. Wie wichtig in dieser

Beziehung' schon im ersten Kindesalter reine Luft und die Leibes-

übung des Spiels im Freien für die menschliche Entwickelung sind,

darüber besteht, einzelne Uebertreibungen abgerechnet, -wohl kein

Zweifel mehr. Vögeli^') behauptet geradezu, dass z. B. zwei Kinder

von dem nämlichen Alter und der nämlichen Leibesbeschaffenheit, die

man getrennt von einander erzöge, das eine auf dem Lande und in

völliger Freiheit, das andre aber in der Stadt, unter den Augen reicher

Eltern, sich schon am Ende eines Jahres durchaus nicht mehr
gleichen würden. Jedenfalls ist das Spiel im Freien ein unvergleich-

licher Vortheil für das Kind, sobald es einmal spielfähig geworden ist;

denn alsdann beginnt auch schon die menschliche Praxis und der im

Hintergrunde des Spieles treibende Ernst tritt hier am offenbarsten

hervor; die spielenden Kinder „produciren eine geistige Gemeinschaft,

der sie sich durch ihre besondere Thätigkeit unterordnen. Eben diese

Form ist das Bedeutsame in diesen Spielen, gleichviel was weiter in

ihnen ausgeführt w^ird" (ßclialler, S. 149; vgl. ebenda S. 63 ff. ..die

Spielkameradschaft"). Gegenseitig ergänzen sie ihre Phantasien auf

dem freien Spielplatz , bald auch „lieben sie keine Spiele so stark, als

die, worin sie zu erwarten oder gar zu befürchten haben" (Jean Poul,

S. 183.). Vollends den Knaben sind jetzt Väter und Lehrer für die

Spielzeit nur im Hintergründe und von fern helfende Götter; denn

7, Kinder, wenn sie nur nicht schon verzärtelt sind, lieben wirklich

Vergnügungen, die mit Strapazen verknüpft, ' Beschäftigungen, zu denen

Kräfte erforderlich sind" [Kaiit a. a. 0. Seite 91). Auch zeigt sich

nunmehr ein merkwürdiges Talent, Spiele zu erfinden, abzuändern,

umzubilden ; es ist jetzt , als ob in der wahrhaftigen seligen Spiel-

lust der Knaben so ein Stück des verlorenen Paradieses wieder zum
Vorschein käme, so gross ist der Jubel unter den Genossen auf dem
sonnigen Plan oder unter der duftenden Linde,

praesertim cum tempestas adridet et aniii

tempora conspergimt viridantis floribus hcrbas.

Ja Freude ist die „warme Sonnenseite des Geistes und Leibes"

;

und so liefert uns denn auch die Spielfreude des Kindes immer von

Neuem den Bew^eis , dass in den einfachen harmlosen Spielen , welche

im Folgenden zur Betrachtung kommen werden, etwas icin Mensch-

liches mitten im wiederholten Wechsel vom Sprache, Religion, Lebens-

weise und Staatsverfassung durch Jahrtausende sich vollständig und

oft sogar unverändert von einem Geschlecht zun:i ai.dci'n fortererbt und

*) Dr. Harn Heinrich Yögeli, Die LeibesübuugeD, Zürich 1843, S. 9.



orlialtcn hat. „Katze und Maus und Ringeltanz ist gespielt worden

und wii'd gespielt werden ohne Kindergärtner und kindergärtnerische

ÖAstematik , nimmer jedoch würde die Jugend Glieder- und Gelenkbe-

wegungen zum Gegenstand des Spiels machen und dazu das „Pen-

deliled« singen« {Gruhe a. a. 0. Seite 247).

In Betreff der pädagogischen Bedeutung ferner, die das Kinder-

spiel hat, ist es nicht schwer, seinen wohlthätigen Einfluss auf die

Phantasie und , da Spielen und Denken mit einander beginnen , auf

die Denkthätigkeit sich klar zu machen. Auch offenbart sich in der

Fröhlichkeit des Spiels Neigung und Charakter des Menschen, und ver-

mag darum allerdings der Erzieher im Spiele bei Zeiten die Grund-

richtung seines Zöglings zu erkennen. Schon die Alten waren daher

gewohnt, in den Spielen der Knaben ein Vorspiel und eine gewisse

Vorbedeutung für das ganze Leben zu sehen.*) Merkwürdig ist in

dieser Beziehung die Erzählung von dem zehnjährigen Cyrus als Spiel-

könig.**) Darum haben aber auch von jeher grosse Philosophen und

Erzieher die Wichtigkeit dieser ersten Denkübung des Kindes er-

kannt und nachdrücklich eine erzieherische Einwirkung auf die Kin-

derspiele befürwortet ; wobei wir übrigens hier als bekannt voraussetzen,

dass überhaupt die Pädagogik wissenschaftlich bei den Alten ein hoch-

wichtiger Theil der Politik war. Nicht etwa auf die Spiele der reiferen

Knaben, sondern der Kinder vom dritten Jahre an bezieht sich

Piaton , wenn er von dem Vortheil einer solchen Leitung der Spiele

spricht (De Legg. I, p. 643 B, C, D), durch die man den Neigungen

der Kinder eine bestimmte Richtung auf ihren künftigen ernsten Beruf

geben könne. Der künftige Landwirth oder Baumeister müsse daher

schon als Knabe Häuser bauen oder den Landwirth spielen, beide

versehen mit kleinen, den wirklichen gleichkommenden Werkzeugen,

welche ihnen von der erziehenden Umgebung in die Hände gegeben

worden sind. So müsse man bereits im frühen Alter die Künste er-

lernen, die im Voraus gelernt sein wollen, um sie dereinst anzu-

wenden; es müsse demnach z. B. der künftige Zimmermeister Mess-

kunst und Handhabung der Bleiwage schon spielend treiben; ebenso

*) Cf. Qnintü. Jnst. orat. I, 3, p. 26 ed. Bip. Mores quoque se inter ludeiiflum

simplicius deteguiit.

Kai yap im ofiixpoTsi vöoj S'.a<pa(V£Tat tävSpö?. Agatliias Scholast. in der Atitlidl.

Pi'lat. Gr. cd. Jacobs tom. II, p. 259. IlaT? swv a9;jps [ieyäXa sp^a xtX. Achilleus bei

Piudar. Nem. III, 44. Ygl. obige Stelle aus Aristoph. Nubb. 877 ff., uud SrkaUer a.

a. 0. S. 61 und 136.

**) Bei Herodot 1, 114: vgl. ferner Plutarcli. Cato minor ]; Pbitarch. Alcib. 2;

Lucian. Somn. 2; Sueton. Nero 22. Vgl. auch unten zu ßasiXtvSa, und über die ern-

stere Bedeutung besonders Aristot. Eth. Nicom. I, 8.



der künftige Kiieger das Reiten und andere kriegerische Uebuugen.

Sogar Arithmetik sollen nach Piaton (De Legg. VII, p. 819 B, C) die

Knaben im Scherz und Spiel erlernen, zu welchem Ende eine ge-

wisse Zahl Aepfel oder Kränze unter mehrere vertheilt werden solle

u. s. w. Etwas behutsamer behandelt Aristoteles diese Frage.*) Denn

wiewohl er gleich Piaton bei der Eiziehung grosses Gewicht auf die

Spiele legt, so betont er doch zugleich nachdrücklich genug, dass es

nur vortheilhaft sein könne, bis zum fünften Jahre die Kinder weder

mit Lernen noch mit harten Arbeiten zu beschäftigen, weil dadurch

ilir Wachsthum aufgehalten werde; Bewegung müssten sie haben,

dass sie vor Unthätigkeit bewahrt blieben, und dieselbe könne ihnen

durch Spiel und andere Beschäftigungen zu Theil werden. Aber auch

die Spiele sollten weder für einen Freien unanständig, noch zu an-

strengend, aber auch nicht zu schlaff sein. Grösstentheils sollten es

Nachahmungen dessen sein , was später mit Ernst getrieben wird

(imitamina vitae).

Wenn man nun freilich in diesen Aussprüchen zweier berühmten

Philosophen des Alterthums nicht bloss eine vom Staat ausgehende

Beaufsichtigung, auch der Kleinen vom dritten bis zum sechsten Jahre

erkannt, sondern sogar „den Grundgedanken aller Kleinkinder-Schulen,

-Bewahr-, und -Yorbereitungsanstalten herausgefunden haf (vgl. Alex.

Kapp^ Platon's Erziehungslehre, Minden und Leipz. 1833, S. 32), so

darf es um so weniger uns AVunder nehmen , dass in Deutschland,

diesem Lande der Pädagogopädien (Jean Paul, S. 26), nach und nach

ein viel weiter gehendes und massloses Octroyiren der Ideen zum

Kinderspiel sich geltend machen konnte, worüber in unsern Tagen

mit Piecht immer dringendere Klagen vernehmbar w^erden. Oder sind

denn die Aulagen und Neigungen der meisten Menschen von so her-

vorstechender Art, dass von ihnen aus über die Wahl des Berufes,

nicht selten schon im Knabenalter, entschieden werden könnte?

Spalten sich nicht, vollends in unsern Zeiten, in der gebildeten bürger-

lichen Gesellschaft die Berufsarbeiten zu einer so detaillirten Bestimmt-

heit, dass die Anlagen und Neigungen des Menschen ihnen nur im

Allgemeinen entgegenkommen können? (vgl. Schaller S. 33.)

Gewiss lässt sich den FröJeZ'schen Ideen **) nachrühmen, dass sie

in vielen Punkten ein richtiges und zartsinm'ges Hineinleben in die

*) Vgl, Alex. Kapp, Aristoteles" Staatspädagogik . Hamm 1837, S. 124 ff. ninl

J. K. V. Orelli in Bremi's Philolog. Beiträgen aus der Schweiz, S. 83—84.
**) Vgl. Friedrich FröbeVs Gesammelte pädagogische Srhrifteu, herausgegeben von

Dr. M'ichard Lange, Berlin 1»62 f., 3 Bde.; im 2. Bd, ,.Die Pädagogik des Kinder-

gartens."



10

kindliclie Natur bekunden. „Das Spiel, sagt Fröhel*), muss immer,

wie mit dem gestimmten Leben der Kinder, so mit der gesammten

Tsatiir in Uebereinstimmung stehen, nie vereinzelt, nie abgerissen. Dann
bekommt selbst das Spiel belehrenden Ernst, tief ins Leben eingrei-

fende Bedeutung und hohe Sinnigkeit, das Leben auch in seinem

Ernste wird heiter Der Zöghng, welcher gut und tüchtig
spielt, wird auch gut und tüchtig im Kreise seiner Anlagen und

Fähigkeiten lernen und ein tüchtiger Mann und Mensch werden.

Das Spiel darf darum auch nicht dem blinden Zufalle,

dem Ungefähr preisgegeben w^erden; denn eben weil das

Kind dadurch spielend lernt, lernt es gern und viel dadurch. Auch

dem Spiele gehört dieserhalb, wie dem Lernen und Thun sein be-

stimmter Zeittheil ja, wegen seiner hohen Wichtigkeit muss
das Spiel nicht allein vom Erzieher im Allgemeinen ge-

leitet, ja, das echte tüchtige Spiel muss sogar oft vom Lehrer erst

gelehrt werden." Gerade hier stossen wir aber auf die verborgene

Klippe. Ja, wenn es nur auch bei so vielen der heutigen Erzieher

und Erziehungsschriftsteller bei einer solchen Anleitung zum Spiele

bliebe, wie sie z. B. Dupanlotip mit dem Ausdruck mettre les jeux

en train so passend bezeichnet!**} Oder wenn damit nichts weiter ge-

meint wäre, als Beobachtung der Spielregeln, Unterdrückung des

^lutliwillens u. dgl. Denn dass nicht wenige Spiele, in denen die

Kinder volle Gelegenheit haben produktiv aufzutreten, ohne eine der-

artige Vorbereitung und Förderung unmöglich werden oder wenig-

stens eine sehr dürftige, die eigene l*roduktion beschränkende Form
annehmen, werden w^ir (mit Schauer S. 153) recht gerne einräumen^

Allein in manchem Pädagogengehirn erwächst nur zu leicht eine

solche Menge von abstrakten Gedankenverhältnissen und symbolischen

Beziehungen , dass vor lauter Systematik und einzelnen Piegeln , die

ohne den Geist der Erziehung, um mit Jean Paul zu reden, nichts

sind als ein Wörterbuch ohne Sprachlehre (I, S. 26), auch das lustige

Spielleben, die lachende Heiterkeit und „Freudenverästung'' im kind-

lichen Gemüth durch den gepriesenen ruhigen Gleichmuth solcher

Erzieher frühzeitig erkältet oder verkünstelt imd bis zur Unnatur hin-

aufgeschraubt wird. Mit Recht klagt darum in unserm Sinne Grube

(a. a. 0. Seite 245) über ein derartiges Hineingreifen in das Kinder-

*) Plan einer Armeuerziehungsanstalt für deu Canton Bern, im I, Bd., 1. Abtlil.

Seite 465 f.

**) De Teducation par Mgr. Dupanloup , eveque d' Orleans, Orl. et Paris 1850,

tome I, p. 197.
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spiel: ^Dle kleinen Wesen müssen sogar selber noch über ihre Thätig-

keit rcflektiren, über ihre Freude und Lust Betrachtungen anstellen.

Gleichwie die Schulpedanten ihre Kleinen, ^Yenn dieselben drei Stunden

lang auf den Bänken festgenagelt waren und mit Sehnsucht den

Glockenschlag erwarten, der sie aus dem Zwange befreit, singen

lassen: ,,0 wie ist es schön In die Schule gehn!'', so müssen als ;,Ein-

leitung der Spiolthätigkeit" fünfjährige Kinder oft absingen u. s. f.''

Wenn wir nun allerdings eine solche „besungene Kinderfreude''

uicht geradezu, mit Grube, der kommandirten Kasernenandacht ver-

gleichen wollen, so werden wir doch zugeben, dass solche und ähn-

liche Uebertreibungen, wie die vorhin angedeuteten, überall, wo nicht

iianz besondere orünstic'e Umstände und eine seltene pädac'02:ische

Gewandtheit für die Unterweisung in» Spiele zusammentreffen, also

in den meisten Fällen nachtheilig werden müssen der so wichtigen

Spielfreudigkcit unserer Jugend. Wenn darum Fröhel fa. a. 0.) die

Wahrnehmung mittheilt, dass Zöglinge, wenn sie einmal das Wohl-

tbätige eines gut geordneten und darum echt freudigen, frischen, kräf-

tigen Spieles auf ihren Gemüthszustand empfunden haben, selten gern

ohne einen vorspielenden und mitspielenden Erwachsenen spielen

mögen , so wird diese Bemerkung jeder Erzieher aus eigener Erfah-

rung gerne bestätigen und zu würdigen weissen. jMischen sich hie und da

die Grossen mit vollem Ernst in das Spiel der Kinder, so dass sie

zeitweise aktiv daran sich betheiligen , so wird dies in vielen Fällen

allerdings geeignet sein , die Spielfreude der Kleinen zu erhöhen.

Von diesem Punkte soll übrigens später noch die Rede sein; gleich-

wie wir auch die allgemeine Wahrnehmung, dass eine derartige

Betheiligung bei unserer frühreifen und egoistisch erzogenen Jugend

nur noch höchst selten vorkommt, hier ganz beiseite lassen wollen.

Allein dasjenige, w^ogegen wir uns im wohlerwogenen Interesse der

Spiellust unserer Knaben und nach der Ansicht liebevoller und gründ-

licher, nicht etwa bloss auf Grund eines „Prospektes'' experimentiren-

der Erzieher, sowie nach eigenen bescheidenen Erfahrungen auf diesem

Gebiete verwahren zu sollen glauben , das ist gerade jene unvermeid-

liche Leitung nach einer immer von Neuem anzuwendenden Schablone

des Unterrichts; das ist jenes ewige Gängeln und Meistern, nach

welchem auch schon das Kind (von dem zwölfjährigen Knaben gar

nicht zu reden) nie allein sein soll, nie seinen Einfällen und Gefühlen

sich überlassen darf; wo immer und Alles nur vorgeschnitten, geregelt

und gemassregelt wird, also auch das Spiel; wornach, mit einem

Worte, keine rechte Kinderlust aufkommen kann.

Von zwei Seiten demnach, wie sich aus dem Gesagten ergibt,
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di'olicn heutzutage der köstlichen SpieJlust des Knaben fortwährend

Gefahren, einmal von Seite der Reflexionsmanie, wie sich Grvha

(a. a. 0. Seite 248) ausdrückt, „indem man die Kleinen auf ihr eigenes

Thun reflcktiren lässt, was unmittelbares Leben ist, in einen Begrift

verwandelt, was das eigenste innerste Wesen des Schülers ist, näm-

lich freie Gestaltung der inneren Ideenwelt, von Grund aus verkehrt

zum Zwang einer grauen Theorie und abstrakten Regel." „Diese

Sucht (ebenda S. 252) , die Kinder Alles mit Bewusstsein thun zu

lassen , hängt nur zu innig mit der Verirrung des Zeitgeistes zusam-

men, mit der Sucht nach kritischer Selbstbespiegelung, nach Verfrü-

hung der Verstandesbildung, nach Erwerb von Kenntnissen bei Gering-

schätzung des Reichthums sittlicher Kraft und Verkennung der Ge-

müthsbildung." Dass übrigens ähnliche Bedenken gegen jene Ueber-

treibungen immer mehr Platz greifen und die früheren günstigen

Urtheile bereits ziemlich ermässigt worden sind , kann man z. B. er-

sehen aus den Hausblättern von Hofer 1862, 2. Bd., S. 387^—398:

Etwas ünmassgebliches über die Kindergärten. Die zweite Gefahr,

natürlich in genauem Zusammenhange mit der vorigen
,
geht aus von

dem heutigen Egoismus in der Kinderzucht. „Das Spiel ist die

Blüthe der Zucht und zugleich der Barometer der Zucht; wahrhafte

Kinderlust und Kinderfreudigkeit ist nur da, wo gute Kinderzucht

vorhanden ist" (Gruhe^ S. 228 u. 231). Von Einem, der noch innig

reiner, ungetheilter Freude fähig ist, heisst es darum: Er freut sich

wie ein Kind (vgl. ähnliche Sprüche aus der Kinderwelt bei Ernst

Meier, Deutsche Kinderreime und Kinderspiele aus Schwaben, S. 90).

Nicht die Kinder, sondern die Eltern und die Erzieher sind folglich

daran Schuld, wenn es an der rechten kindlichen Fröhlichkeit zum

Spiele oder während des Spieles fehlt. Das gesunde Kind ist von

Natur frisch und froh; ist aber die unersetzliche Basis für die fröh-

liche Entfaltung des Kinderlebens , das Familienleben , selber an der

Wurzel vergiftet, fehlt es in einem Plause an der christlichen Zucht,

am richtigen Ernste des Vaters oder an der mild ausgleichenden

Mutterliebe, woher sollte alsdann das Kind einer solchen Familie seine

Religion, seine ideale Welt, seine reizenden Bilder und Ahnungen

der Zukunft, woher sollte es die volle heitere Spielfreudigkeit ge-

winnen? „Jene Kinder {Grube, S. 233)r, die man zum Egoismus er-

zieht, werden im Spiel entweder leidenschaftlich, ausgelassen und wild,

oder ohne innere Theilnahme in mürrischer Absonderungslust sich

zeigen und stets in Gefahr bleiben, von einem Extrem ins andere zu

gerathen, aus übertriebener Lustigkeit ins Weinen, in Streit und Zank,

denn sie werden auch im Spiel darauf ausgehen, ihren Eigenwillen
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geltend zu machen; und wenn du sie abrufst, wird es nur mit grossem

Widerstreben und Unwillen gescliehen, dass sie dir folgen, wie denn

auch der auf das Spiel folgende Ernst kein freudiger und freiwilliger,

sondern ein erzwungener sein und somit die Arbeit des Spie Isegens

verlustig gehen wird.'*' Man kann die Sache unmöglich kürzerund

treftender in ihrer Wichtigkeit darlegen, als es in der ausgehobenen

Stelle einer Betrachtung über die Spiele und Spielfreudigkeit unserer

Jugend der Fall ist. Nehmen wir zu diesem Mangel an einer echten

wohlthätigen Spielpraxis der Knabenzeit noch den nachtheiligen Ein-

fluss einer schwächlichen Erziehungsweise, die sowohl in als ausser

dem elterlichen Hause die Originalität der Kinder bei Zeiten erstickt,

indem sie Alles und Alles regelt, geistlose Kinderspiele ersinnt, der

Eigenliebe der Eltern schmeichelt durch eigennützige Bevorzugung

und die Fehler der Kinder verdeckt, um dem Rufe der Pension nicht

zu schaden, so begreift es sich, wie schon der alte Karneades zu der

Behauptung kommen konnte, dass reicher Leute Söhne nichts ordent-

lich lernten als reiten; denn die Pferde seien die einzigen, die ihnen

nicht schmeichelten, sondern sie herabwürfen, wenn sie die Pteitkunst

nicht wohl verstünden.*)

Wie in so vielen Kapiteln über die heutige Erziehung, so treffen

darum auch in dem von uns zu betrachtenden die Ansichten noth-

wendigerweise immer wieder zusammen in dem Schlussergebniss: Mit

allem Lehren und Lernen, mit all den Methoden der Verstandesbildung,

wobei die Willenskraft ungeübt bleibt, kurzum, auch mittels Fröhel'-

scher Spiel- und Kindergärten werden wir kein sittlicheres, thatkräf-

tigeres Geschlecht heranblühen sehen, so lange es sich nicht bessert

mit dem Familienleben.

Waren wir im Bisherigen genöthigt, uns gegen eine allzustrenge

Ueberwachung und einseitige Leitung des Spiels zu erklären, zumal

wenn eine gewisse Absichthchkeit , eine sich selbst bespiegelnde ab-

strakte Thätigkeit ihren Einfluss geltend machen will, und musste

dieses hauptsächhch im Interesse des Kinderspieles selbst, der Spiel-

freudigkeit, der rechten Harmlosigkeit und unmittelbaren natürlichen

Frische wegen geschehen, so stellt sich die Sache gleichwohl anders,

sobald wir, nach Ausschluss jener spielverderbenden Reflexionsthätig-

keit, die Bedeutung der Spiele für die physische Entwickclung oder

das Yerhältniss derartiger Kinderspiele zur leiblichen Erziehung näher

ins Auge fassen. Hier haben wir wenigstens die Genugthuung, nicht

mehr von Uoberti'eibuno-en reden zu nüissen; vielmehr dürfen wir hier

*) Plutarcli. ile ailiilat. et amico i-, 1(5 (script. iiior. ed. Firm. Diii. toiii. I, p, 71.).
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ungescheut von einem pädagogischen Nutzen und sogar von einer

Nothwendig keit des Spieles sprechen, ohne dass wir Gefahr zu

laufen glauben, uns ebenfalls einer Uebertreibung schuldig zu machen,

da wir ja nach der obigen Auseinandersetzung das Spiel weder als

blosse Erholung und physische Kräftigung des Knaben betrach-

ten (wogegen besonders Klmnpp in dem Vorwort zu seiner Bearbei-

tung der Jugend -Spiele von Gutsmuihs, 4. Aufl., S. 9, mit Recht

eifert), noch auch immer nur die nützliche Seite hervorzuheben ge-

denken, wie dies z. B. bei der lediglich praktischen, französisch ein-

seitigen Auffassung eines Clias der Fall ist, wobei man es höchstens

bis zum Begriff „Harmonie'"' bringt, ohne alle höhere Begründung

gymnastischer S^^iele. *) Obendrein ist in einem Jahrhundert wie das

unsrige auch gar nicht zu besorgen, dass es Schulunterricht und

Privaterziehung bei unserer Jugend an entsprechender Abspannung

und Nervenüberreizung fehlen lassen könnten, und dass folghch irgend-

wo zuviel Natur und Ungebundenheit , zum Entsetzen ehrenwerther

„gedienter'^ Pädagogen, Platz greifen möchte. Gleichgewicht zwischen

geistiger und leiblicher Ausbildung, also für unsern Fall, zwischen

Spielen und Lernen — , Harmonie der Kräfte des Geistes und Leibes —
,

Denkübungen im Spiele, Leibesübungen in der Schule — das ist wohl

für unsere Zeit das Losungswort in Erziehungsanstalten und in der

Erziehungsliteratur; aber auch die Schwankungen ziehen darin hin

und her, und noch immer Ist die richtige A'ermlttelung , das goldene

Mass, nicht errungen. Wie viele unserer Knaben sollten denn bei

einem grundsatzlosen Gehenlassen oder halbentschlossencn Experimen-

tiren etwa „den Schild von Argos" verdienen?

Ja, die Hellenen! bei ihnen kannte man nicht gewisse vortreff-

liche Yolksspiele nur vom Hörensagen, wie sie In Deutschland In den

sclilimmen Zeiten der Ausländerci aus dem Leben entschwunden sind,

also dass, wie Jahn**) klagt, das Treiben der Menge bei Gelegenheit nur

in Essen und Trinken besteht. Fröhlicher Reigen und Turnspiel der

Knaben im Dromos am Eurotas und im Schatten hain des Akademos
waren eben nicht die Fortsetzung ausgesonnener Kinderspiele, auch

nicht Ergebniss einer nothwendigen P^inwirkung auf die „geistig

Trägen und körperlich P^aulen'', um das Missverhältniss zu beseitigen

„zwischen den Anforderungen des geistigen Lebens und der Berufs-

*) Vgl. P. H. Clias, Callistheuie, ou somascetique naturelle, Besau(jou 1843, Eiu-

leitung S. XIX: Toutefois, un exercice qui n'exige aucuu effort est absolumeut insuf-

fisant. Ferner S. 67 über das Laufen, behufs der Rettung aus Gefahren ; ähnlich S. 69.

S. 75, S. 88 etc.

**) Jahn und Eiselen, Die deutsche Turukuüst, Berlin 1816, Vorbericht, S. XVUI.
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aufgaben einerseits und den Pflichten gegen den Körper andererseits.''

Denn auch ihre Götter waren Freunde des Spiels (svaYüjv.o'. o'. üsoQ,

und warum sollte der hellenische Knabe seine Spiele nicht eifrig

pflegen , wenn seine Lieblinge aus dem homerischen Heldenbuch und

vielleicht auch sein abgeschiedener Grossvater noch im Elysiura am
Spiele sich ergetzten! Doch hören wir über diesen Punkt eine Stimme

unserer Zeit:*) „Einmal ist stets und überall die A'ernachlässigung

und A'erkümmerung der Spiele Hand in Hand gegangen mit dem \ er-

falle der Körperbildung und wieder sind die Erneuerer der Gymnastik

es gewesen, die allerwärts und eindringlich sich der Spiele prüfend,

fördernd und beschützend annahmen, und wie, hatte nicht das alte

Hellas, welches allein eine wahre Gymnastik besass, einen gegenüber

andern Zeiten und Völkern unermesslichen Reichthum der mannig-

faltigsten kunstvollsten Spiele, sind nicht die Hellenen die Einzigen

gewesen, welche sich bis in's späteste Greisenalter an den Spielen er-

freuten, waren sie nicht in den Spielen die Lehrer aller nachfolgenden

Zeiten und Völker, sind nicht diejenigen Spiele, welche noch heute

— mehr auf dem Lande als in den Städten — von der Jugend theil-

weise geübt werden und wirklich den Namen des Spiels verdienen,

nur die kümmerlichen Ueberreste der althellenischen Spiele, —• weisen

sie nicht alle auf die althellenischen Turnplätze als ihre Geburtsstätte

hin und haben nicht sie ganz allein uns ein Ueberbleibsel hellenischer

Gymnastik herübergerettet?"' Und ebenda Seite 226: „Nach ihr (der

musischen Bildung) wurde im hellenischen Alterthume die ganze

Geistesbildung benannt und sie der Gymnastik in jeder Beziehung zur

Seite gestellt, so dass beide den ganzen Menschen harmo-
nisch umfassten und bildeten. Schon die Thatsache, dass ein

Yolk, dessen körperliche Bildung verwildert und ab-

stirbt, auch der zu Gesang und Musik nöthigcn Seelen-

stimmung verlustig geht. Drang und Freude dazu aber auch

wieder zunimmt und sich erhält, wo natürliche Aufgewecktheit, ge-

sunde Sinnenbildung und kräftiges Wesen sich hebt und bewahrt,

lässt einen tiefinnigen Zusammenhang zwischen Musik iiiul Gymn.istik

vermuthen."

Damit ist auch der innere und äussere Zusammenhang zwischen

Spiel und Gymnastik bereits angedeutet. Es war darum ganz natur-

*) Vgl. die mit edler Begeisteruug luv die. Sache geschriebt-iie gekrönte Preissclirift

von Dr. Otto Heiniich Jäger, Die Gymnastik der Uelleuen in ihrem Einfluss

aufs gesammte Alterthuni nml ihrer Bedeutung für die deutsche Gegenwart, Esslingen

1850, S. 127.
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gemiisp, tiass bei den Alten schon äusserlich die Spiele mit der Gy-

mnastik verbunden waren. In der Palästra tummelten sich die Knaben,

im Gymnasium wetteiferten die Jünglinge in körperlicher Kraft und

Gewandtheit und brachten hier überhaupt den grössten Theil ihrer

Müsse hin, indess auch Männer und Greise in zahlreicher Umgebung
und neben den mannigfaltigsten Spielen (man denke nur an das Ball-

spiel) stundenlang sich unterhielten. So wissen wir z, B., dass Sokrates

seine Unterredungen gerne zu halten pflegte, wenn die Jünglinge von

ihren Anstrengungen ausruhten oder ein Fest feierten. Kurz, alle

Altersstufen befanden sich daselbst in nahem Verkehr, mit einander

wetteifernd in leiblicher Tüchtigkeit oder hn Anbau ernster Wissen-

schaft.*) Auch sind bekanntlich viele Knabenspiele geradezu Turn-

spiele und weisen in ihrem Kern oder doch in einzelnen Bestandtheilen

auf die Gymnastik hin. Man hat daher in richtiger Erkenntniss dieses

natürlichen Zusammenhangs schon in alter Zeit die erste Schule des

Kindes im Spiel erkannt und, wie wir bereits hervorgehoben haben,

mit dem Spiele Messen Philosophen und Erzieher die Erziehung be-

ginnen. Dass ferner diese Spiele selbst uns nur in spärlichen und

abgerissenen Mittheilungen und nur gelegentlich überliefert worden

sind, darf ebenfalls als ein Zeichen gelten, dass man die Sache als

etwas Alltägliches und sich von selbst Verstehendes ansah. So er-

wachte denn der hellenische Knabe im heiteren Spiel; hier war seine

Welt, hier lernte er Muth und Entsagung, Aufopferung und Geduld

Liebe und Hingebung ; hier wurden die Selbstsucht, der Hang zu blöder

Einsamkeit, wo sie sich ja regten, rechtzeitig unterdrückt. Das Spiel

lehrte ihn bei Zeiten als Theil eines Ganzen sich fühlen ; so lernte er

willigen Gehorsam und die Nothwendigkeit wurde ihm zur Freiheit.

Und mit Leib und Seele beim Spiele sah er sich bald als Glied

eines belebten grossen Wesens, dessen Bewegungen, mit andern und

mit mehr Rütteln als im Einzelspiel, im richtigen Zeitmass ausgeführt,

ein harmonisches Gesammtbild entwickelten und durch Form und Ge-
halt in sinnlicher Kunstdarstellung etwas höheres Geistiges darstellten,

im Bewusstsein eines grossen Zweckes, in Befriedigung des Schönheits-

und Kraftgefühls den Geist befeuerten und den Charakter durch-

*) Vgl. z. B. Liician im Anaeharsis; Plutaroli. Ciiiiou c. 16; Cato min. c. 2:

Aelian. Var. Hist. IV, 24; Platon im Lysis und Euthyphr.; auch den von Mercurialis,

De arte gymnastica I, 7 (p. 30) hervorgehobenen Spruch: Discum quam philosophum
audire malunt, bei Cic. de orat. II, 5, 21 ; überhaupt F. Haase in der Allgem. Enyclop.

von Ersch und Gruber, Sect. HI, Thl. 9, 1837, S. 360 ff.; und Chr. Petersen, das

Gymnasium der Griechen nach seiner baulichen Einrichtung, im Vorlesungs-Verzeicbuiss

des Hamb. Akad Gymn., Hamburg 1858, S. 3 ff.
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bildeten. Und dies Alles im Gefühl der Zusammengehörigkeit, mit

stolzem Hinblick auf den Ruhm des Vaterlandes und der Thaten der

A'oreltern! — „Darum waren die Festspiele für die Hellenen die

höchste Lust des Lebens ; sie konnten sich auch die Inseln der Seligen

nicht ohne Ringplätze denken, und als einst die Zehntausend nach

unsäglichen Mühseligkeiten aus dem Innern Asiens endhch wieder an

das Gestade des Meeres gelangt waren, nach dem sich ihr griechisches

Herz gfsehnt hatte, da war das Erste, was sie zum Danke gegen die

Götter und zur Erquickung ihrer ermatteten Seelen Yornahmen, dass

sie vor den Thoren von Trapezimt Kampfspiele anstellten" (E. Curtius,

Olympia, ein Vortrag im w^issenschaftl. Verein zu Berlin 1852, S. 4;

vgl. Xenoph. Änab. IV, 8, 25 sqq.).

Dies ist das Ergebniss einer nationalen Gesammterziehung , wie

es Solon dem Scythen Anacharsis bei Lucian in der bekannten an-

schaulichen Skizze schildert. Hat man nun etwa noch immer nicht

eingesehen, dass den Alten zufolge und bei allem Uebergewicht der

geistigen Culturclemente durch den Eintritt des Christenthums aller-

dings in dem Begriffe Schule auch die Idee von Körpcrbildung sieh

belinde? freilich! Wir sehen ja in unsern Tagen, wie nunmehr die

Klage Gictsmuths*) , dass sich unsere Schulen mit der Bildung des

Körpers beinahe durchgchends im Geringsten nicht beschäftigen und

dass es unverzeihlich sei, dass es nicht schon ihr Plan mit sich bringe,

wirklich nicht mehr ganz begründet und gerechtfertigt ist. Und schon

im vorigen Jahrhundert
,
ganz abgesehen von Locke und Iionsseau,

stand auch üutsnmths in Deutschland keineswegs allein mit jener Klage

über die einseitige Trennung des Unterrichts von der Erziehung; gar

Manchem dünkte bekanntlich die Erziehung der Alten aus dem Grunde

viel besser als die unsrigc, weil sie zweckmässiger war. „Zweck-

mässiger konnte sie sein, weil das Ziel genau bestimmt und der Weg
dahin kurz war. Alles Augenmerk richtete sich bei ihnen auf körper-

liche Kraft und Geschmeidigkeit, auf Thätigkeit besonders für's Vater-

land , auf Befolgung der Zwangspflichten und auf Festigkeit der

Seele."**) Eben darum legte fast gleichzeitig Lepelletier in seinem

genialen Plane einer Nationalerziehung, in Anbetracht des Zwiespaltes

zwischen Unterricht und Erziehung, mit solchem Nachdruck das Haupt-

gew^icht auf die letztere; der Unterricht, obwohl er allen angeboten

*) Vgl. Gutsmuths, Gymnastik für die Jugend, So.hnepfenthal 1793, S. 13.

**) Worte eines Arztes, Dr. Brinrkmann , in einer „Yergleirliniig der ?>ziehnng

dir Alten mit der heutigen, zur Untersuchung, welche vdii beiden mit iler Natur am

meisten übereinstimme," Düsseldorf 1788, S. 158.

Althellenische Knabeuspiele. ^
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werde, sei dennoch durch die Natui- der Dinge das exclusive Eigen-

thum eines kleinen Theils der Gesellschaft, in Folge der Verschieden-

heit der Stände und Talente, die Erziehung dagegen müsse

ein Gemeingut Aller sein und über Alle ihre Wolil-

thaten verbreiten. Gewöhnung an Arbeit und Tbätigkeit sei da-

her, nächst der Kraft und der Gesundheit, dasjenige, welches die

ötYentliche Erziehung Allen schuldig sei. Gewöhnungen, die von

höchster Bedeutung seien für das Glück unseres socialen

Lebens, könne man sich aber nur aneignen in der Kind-

heit; in diesem Alter erworben, werden sie eine zweite

Natu r. *)

Es ist wahr, es ist in dieser hochwichtigen Frage und zur Ver-

mittelung jener Trennung, zur Herstellung des Gleichgewichtes zwischen

geistiger und körperlicher Ausbildung miserer Jugend bereits Vieles

geschehen, was Schritt für »Schritt zu verfolgen und nachzuweisen, hier

nicht unsere Aufgabe sein kann. **) Aber wie weit sind wir denn,

genau besehen, in der Wirklichkeit? Leiden wir nicht, trotz alledem,

immer noch in demselben Mass an dem alten Zwiespalt in der Er-

ziehung ? Ist nicht gerade die leidenschaftliche Vertiefung so mancher

Knaben in Lektüre , so dass sie sich auch ausser der Schule wieder

nur auf die Bücher werfen, ein stets neuer Beleg für das gestörte

Gleichgewicht in der Bildung? Auch Klumppn.a.O. Seite 219 klagt

über die aufprallende Erscheinung, dass manche Wahrheiten in der,

Theorie ziemlich entschieden, dass sie sogar bis auf einen gewissen

Grad in die öffentliche Meinung übergegangen sein können, und doch

keine Wahrheit werden, keine rechte Realität gewinnen wollen. An-

dere wollen die theilweise in der Jug-end selbst vorhandene Opposition

gegen die Leibesübungen aus der Bequemlichkeit solcher Studirender

herleiten, „welche viel lieber ein weichliches und ruhiges Leben mit

behaglichem Nichtsthun als die mühevollen Anstrengungen an den

Gerüsten eines Turnplatzes wählen würden, während andere in trau-

riger Frühreife die Eleganten spielen und die Wissenschaftlicheren zu

Hause am Arbeitstische kleben und es höchstens zu einem Spazier-

gange bringen'"'
;

glauben aber mit Sicherheit annehmen zu dürfen,

„dass, nachdem das alte lethargische Geschlecht im Laufe weniger

Jahre aus den Anstalten hinausgekommen ist, ein neuei", kräftiger und

*) Vgl. Mirhel Lepelletier''s Plan einer Natioiialerzielinng. vnvgrlefen im Couvent

IT'JS, über-^. von Thauloic, Kiel 1848. S. 1. S. 11 und 12.

*) Vgl. ;,lierifalls F. W. Klumpp in der Deiitselien Vierteljahr-srlnift 184-_'. 2. Heft,

Seite 235 fl'.
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unverdorbener Nach wuclis auf dem Gebiete des Turnens um so grössere

Fortschritte machen werde, je mehr die jetzige Jugend der unteren

Schulen aus ^langel an altern geübteren Vorturnern anf sich selbst

und die Mühewaltung des Turnlehrers angewiesen ist.''"') Aller-

dings hoften auch wir, dass dies in manchen Fällen gelingen wird;

aber damit ist jene Kluft in der Erziehung nicht ausgefüllt, das noth-

wendige Einverständniss zwischen den heutigen Faktoren des Schul-

unterrichts und der häuslichen Erziehung wenig gebessert und stets

Alles von unsicherem Erfolg, so lange die Versöhnung jener Gegen-

sätze nicht von der Kindheit an und „von Haus aus" vorbereitet

und angebahnt wird. Unsere Erzieher aber und Erziehungsschi ift-

steller, während sie auf einer Seite die ernste Mahnung aussprechen,

das wir jetzt genug über das Turnen geschrieben haben, ergehen

sich dafür auf zehn Seiten in der Betrachtung des Eigenthümlichen,

dass wir Deutsche die Lcibesül)unoen von der geistigen Seite auf-

fassen und betreiben, wähi-end die andern Völker mit der Erlangung

der leiblichen Fertigkeit an das Turnziel gelangt zu sein glaulirn.

Heute spricht man es aus, dass es vergeblich sein w'erde die Xatur

zwingen zu wollen, in einem ihren unveränderlichen Gesetzen wider-

sprechenden Sinne zu wirken; dass man mit allen den künstlichen

Mitteln, die man angewendet hat, um die Entwiekelung der Geistes-

anlagen zu beschleunigen, selbst bei Kindern von guten Gaben ent-

weder nur geringe oder gar keine Erfolge erhalten habe, kurz, dass

die Natur keine Sprünge mache; und bei der nächsten Gelegenheit

werden gleichwohl abermals gegen die Mutter Natur in blinder Ueber-

treibung meist ausgesonnene und anstrengende, oft geradezu lächer-

liche Kinderübimgen geschildert und befürwortet. Wo bleibt da die

A'ersöhnung des Zwiespaltes , die natürliche Begleichung und A er-

mittelung zwischen schwacher Leibesbeschaffenheit der jungen Leute

und raschem Erfolg im Lernen, wie solches der griechische Ausdiuck

/.czAo; -/äyaöo; andeutet, wenn er so bezeichnend leibliche und gei>tlge

Vortrefflichkeit verbindet und die Blüthe des Geistes hei-vorsprossen

lässt aus der vollgesunden Entfaltung und Ausbildung des Körpers!

Dem hellenischen Sinn war eben der Gedanke dui'chaus fremd, dass

der Mensch aus zwei ungleich berechtigten Hälften bestehe; „bei den

Ausdrücken aber, mit welchen neuere Völker die menschliche Bildung

bezeichnen, denkt man fast ausschliesslich an die geistigen Anlagen."**)

*) Spanfehlner , Vom Turnen, insbesondere der studirendeii .Tufieiid. IMdpraniiii

des Straubinger Gymnas. 18ßl, 8. 12 und 13.

**) Vgl. E. Curtius, Olympia, S. 2; dazu die Beurtheiliiug FaUmerti!i(r'.< im

2. Band, S. 41!) der Gesammelten Werke, herausgeg. von Thomas.
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Diese Harmonie des sinnlich beschränkten und geistig freien Daseins,

deren sich die Hellenen erfreuten , anzustreben in der Erziehung un-

serer Knaben, dazu haben wir kaum mehr als Versuche gemacht, ge-

schweige denn wirkliche Fortschritte in der Sache, so lange beispiels-

weise bei unsern Unsitten und Nergeleien verwachsene und mit Hüh-

neraugen besetzte Füsse auch den Erwachsenen die körperliche Beweg-

ung erschweren und schon bei den Kindern enge Kleider und enge

{Schuhe die fröhliche Entwickelung der physischen Kräfte hemmen
und hindern. Wie soll sie denn da, bei solcher Unbehaglichkeit, un-

serer feinen Jugend nicht abhanden kommen, „die Poesie des Sturm-

windes und ßegens, des Eises und Schnees, des einsamen Lauschens

im stillen Walde auf einen Specht oder ein Eichhörnchen — oder

der mit Spielgenossen unternommenen Entdeckungsreisen und impro-

visirten Spiele" {Gruhe, S. 237). Und die alten natürlichen Rechte

des Körpers, sind sie nicht beinahe ganz untergegangen unter dem
EinÜuss der Mode und unter dem Druck des grössten Tyrannen der

Menschen, der Gew^ohnheit? Ja gew^öhnt hat man sich im täghchen

Leben au physische Gebrechen, an Rheumatismen, Kopf,- Hals-, Zahn-

schmerzen, Schwindel, Gicht, Hämorrhoiden und wie der weitere Li-

halt der Pandorabüchse heisst, um bessere Zustände nur noch halb zu

fühlen.

Darum konjmen wir immer wieder zurück auf die W ichtigkeit

der ersten Erziehung, auf die Forderung kindlicher Heiterkeit, auf

den vernünftigen Wechsel zwischen geistigem Ernst und körperlicher

Erholung, wie solche eben die möglichst ungehemmte Spiellust den

Kindern und Knaben gewähren soll, und darin liegt für uns die grosse

Bedeutung der Spiele als Erziehungsmittel. Nicht der Schattenseite

des menschlichen Lebens, seiner Lichtseite gehört das Spiel an {Schaller

Seite 5). „Das fröhhche Herz muss nicht immer sti'enge im Schul-

zwange gehalten werden , denn in diesem Falle wird es bald nieder-

geschlagen. Wenn es Freiheit hat, so erholt es sich wieder. Dazu

dienen gewisse Spiele, bei denen es Freiheit hat, und wo das Kind

sich bemüht, immer dem andern etwas zuvor zu thun. Alsdann wird

die Seele wieder heiter" {Kant a. a. 0. Seite 110).

W er möchte nun aber nach dem Gesagten bestreiten , dass auch

der Erzieher, der Lehrer der Jugend selber heiteren Gemüths sein

müsse, wenn er den Zöglingen im Spiele sich nähern will? „Lachende

Heiterkeit wirft auf alle Lebensbahnen Tageslicht, der Missmuth weht

seinen bösen Xebel in jede Ferne'' {Jean Paul, II, S. 444j. Wir
alle A\nssen wühl aus eigener Erfahrung, wie augenblicklich und nach-

haltig ein freundlich er Lehrer auch durch ein ernstes ^^'ort wirkt,
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lind wie abstossend und verletzend finsteres Wesen oder eine gewisse

aftektirte Freiin dlichkeit. Obest plerumqne iis, qui discere volimt,

aiictoritas eorum, qiii se docere profitentiir (Cic. de nat. d. I, 5, 10).

Die scbb'nimen Folgen davon scbildert uns bereits der spottende Liician

(Fiigit. 19, p. 704 ed. Firmin Did.). Wie rübrend ist dagegen die

edle Liebe zur spiellustigen Jugend ausgedrückt in dem Vermächtniss

des W^eltvreisen Anaxagoras, der alle Ehren abwehrend nur das ver-

langte, dass man an seinem Todestage die Jugend spielen lasse (Plu-

tarch. reip. ger. praec. 27). Auch von Heraklit berichtet uns Diogenes

Laertius (p. 227 ed. Did.) , dass er mit Knaben gespielt habe (vgl.

auch Plutarch. de. virt. morali p. 544, c. 8 und p. 548 extr. und unten

das Spiel y.aÄctiiOv -spiß-^vat). Einen Beweis, wie aufmerksam mancher

Lehrer dem Spiele der Knaben folgte, liefert uns Plutarch im Themi-

stokles c. 2. Wie geschickt die Jesuiten die Knabenspiele leiteten,

ist bekannt (vgl. Brinckmann a. a. 0. Seite 139 und S. 490, und

E. Meier a. a. O. S. 91 : Gram zu mindern kindein [spielen] Männer

oft mit Kindern). Wie treffend ist in dieser Beziehung, gegenüber

dem griechischen TraiC^tv von Tictlc, unser deutsches Wort „Beispiel",

vom väterlicheil Beispiel, das Allem vorausgeht (Plutarch. de educ.

pueror. c. 20), bis zum Beispiel des Lehrers, der in richtiger Anwen-

dung des Satzes Timor haiid diuturniis officii magister zu seiner Zeit

den Zügel anzieht und wiederum lockert ! Blosse Gutherzigkeit, ohne

das richtige Mass in liebevollem Ernste, macht es freilich auch nicht

aus; allein jener Paragrapli der Schulordnungen, der dem Lehrer un-

erschöpfliche Lust am Unterrichten zur Pflicht macht, nach unserer

Ueberzeugung noch weit weniger.

Was wir also hier meinen, ist das Gegentheil von jener Ge-

schäftseinseitigkeit (um ein bekanntes Fremdwort zu vermeiden) in

imsern Schulstuben, ist vielmehr eine gewisse Jugendlichkeit, ohne

Kleinmeisterei und Eigensinn, ohne Weitläufigkeit und F^inseitigkeit,

eine Art Kameradschaft zwischen Kindern und Lehrern , kurz eine

natürliche Lebendigkeit, und nicht ein allzulangsanier und trockener

Geist, der seine Umgebung als ein chinesisches Reich im Kleinen an-

sieht, sondern der in Methode und Form des Unterrichts immer etwas

Neues einfliessen lässt. Ganz dasselbe gilt uns aber auch von einer

Leitung der Kjiabenspiele und ebenso von dem geregelten Unterricht,

der in den Elementarklassen in den Grundübungen des Turnens be-

reits ertheilt wird. „Im Wechsel der geselligen Uebnngen sollen

diese oft Spiel, die Spiele Uebungen sein." *) Allein wenn nur nicht

*) Vgl. Adolph Spiess, Gedanken übt-r dii' Einordnung dr? Tnrnwcsrns in das

Ganze der Yolkserziehung, Basel 1842, 8. 8.
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der „Respekt" darunter leiden müsste! Ucbcr dieses Bedenken be-

merkt Dvpmiloup a. a. 0. Seite 205 sehr ^vallr: les enfants sont heu-

reux et fiers de voir leurs niaiti-es condescendre ainsi aux besoins de

Icur age et sassocier a leurs delassements : Taffection et hi recon-

naissance fortifient alors l'autorite e4 ajoutent au re-

spect. Und ebenda S. 2U4: sl les enfants ne voient Jamals en re-

creatlon que les maiti'es cliarges de la surveilLnncc, la surveillance

et les niaitres leur deviennent odieux. Werden dagegen auf

der Schule die gymnastischen Uebimgon dem Lehrplan eingefügt und

unter derselben strengen Dlsclplin -svle die andern Lehr-

stunden vorgenommen so sind sie für das Individuum

kein Spiel; ebenso wenig ist dies der Tanz, wenn er Kindern, die

noch keine Lust haben ihren natürlichen Tanz zu regeln , von einem

pedantischen, die Geige kratzenden Tanzlehrer eingebläut wird. Be-

freien wir das Turnen und Tanzen von diesem Druck, geschieht es

aus freier Lust, so wird unbedenklich ein Spiel daraus.*)

Gegenüber dem so gewöhnlichen mürrischen Wesen aber unserer

Pädagogen macht ein italienischer Erziehungsschriftsteller der neueren

Zeit die tretfende Bemerkung: zur Wahrung des Affekts ist es von

grösstem Vortheil, sich aller schreienden Lustigkeit zu enthalten, alles

eifernden Tadeins und Schimpfens und überhaupt verletzender Witze-

lelen, die zugleich wenig Geeist und ein böses Gemüth bekunden.

I piccoli ingegni sentono le piccole convenienze, e notano amaramente

ogni raenoma offesa di quelle. (Vgl. Süll' educazione, desiderii di

Niccolb Tommaseo , Firenze 1851, p. 67.) Indess eine nähere Aus-

führung unserer Gedanken über diesen Punkt in der Erziehung würde

uns an dieser Stelle zu weit führen; weshalb wir uns bloss erlauben,

alle diejenigen Lehrer, welche sich ihre geistige Gesundheit gerne

nach gewissen Regeln bewahren möchten, im Vorbeigehen auf einen

schätzbaren Beitrag zu einem synonymischen Handwörterbuch über

vei'bauern, versauern, veralten, verkümmern, verknöchern, versumpfen,

verschrumpfen, vertrocknen, sich verliegen, in Magers Pädagog. Revue

(18. Bd, No. 5 und 6, S. 313—333) zu verweisen. Eine bequemere

Trennung des Jugendunterrichtes aber vom erziehenden Einfluss, wo-

bei der letztere fast ausschliesslich dem elterlichen Plause zufiele, ver-

mögen wir, wie schon gesagt, ohnehin nicht anzuerkennen, da wir die

*) Vgl. Schauer 8. 109; und über die wahren Gründe geringer Tnruliist bei den

Knaben S. 166 ff., während hei Spanfekln rr in der oben angeführten Abhandlung einem

„lethargischen Geschlechte" die Hauptschuld beigemessen wird.
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genaueste Verbindung' der Scbulerziehung nn't der häuslichen für eine

reine Notliwendigkeit erachten , wenn wir auch nicht geradezu ver-

langen, dass unsere Schulmeister auch Meister in der Anthropologie

sein sollen.*) Ebenso wenig endlich hegen wir die Ansicht, dass die

Kinder von heutzutage wirklich so viel schlimmer seien als vor

zwanzig oder dreissig Jahren, und nicht hie und da auch die Lehrer,

wenn auch auf die Gefahr hin, dass wir selber dieser verschlimmerten

Klasse beigezählt werden sollten.

Wenn wir nunmehr nach dieser nothwendigen Ause'nandersetzung

über die Jugendspiele zu einer Anordnung und Klassifikation derselben

behufs ilirer näheren Betrachtung übergehen, so darf hier als bekannt

vorausgesetzt "werden, dass eine strenge Eintheilung dieser Spiele bis-

her eigentlich nirgends erreicht worden ist. Je nach einem engeren

oder weiteren Gesichtskreise nämlich , bald aus näher liegenden oder

ferneren Rücksichten wird in den uns bekannt gewordenen Schriften,

welche über den Gegenstand geschrieben sind, eine mitunter sehr zu-

fällige oder willkürliche Aufzählung der Jugendspiele vorgenommen.

So z. B. stellt schon Pollux im neunten Buche seines Onomastiken

die Kamen der von ihm aufgeführten griechischen Spiele unter der

Rubrik ovo/iara r^aib'.w/ (lib. IX, 102) nach dem sehr zufälligen Schema

ihrer äussern Bezeichnung zusammen, wie § 110 nach den AVortformen

auf-ivöa, z. B. ßaa'./'.''vSa , o^-oa/.iv^a, 6'.£Ä/'JOT''v'5a
,

|jiotvoa, yjjzp'^bc:

u. s. f. Xoch einfacher ist die alphabetische Anordnung in Joannis

Meursii Graecia ludibunda sive de ludis Graecorum lib. singularis,

Lugd. Batav. 1625. Eine weitere Eintheilung der Spiele nach Galenus

in militärische, athletische und medicinische, ^\'le sie xon Amar Durivier

und Jauffret a. a. 0. Seite 57—59 durchgeführt wird, ist an dieser

Stelle unstatthaft schon nach dem Plane dieser Schrift, die sich eben

nicht die Entwicklung der gesammten Gymnastik zur Aufgabe ge-

setzt hat. Weit wichtiger dagegen ist in unserem Fall das Verfahren

von Kluinpjp , der in seiner Bearbeitung der Jugendspiele von Guts-

inuths, nach dem Vorgang von Gutsmuths , die geistige Thätig-

keit als den Eintheilungsgrund annimmt und demgemäss aufzählt eine

Klasse der Bewegungsspiele und eine Klasse der sitzenden

*) Vgl. C. Felde, Die nnthige Reform der Jugenderziehung, Wolfenbüttel 1846.

S. 108, und besonders unter mehreren einschlägigen Schriften de? ehemaligen Direktors

der orthopädischen Heilanstalt in Leipzig, Dr. Schrebfr: Ein ärztlicher Blick in das

Schulwesen, Leipzig 1858, S. 41—49; ferner: Passavant, Ueber Schulunterricht vom

ärztlichen Standpunkte, Frankfurt a. M. 1863.
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oder Kuliespiele; zu jenen werden gerechnet: 1) Spiele des Be-

obachtungsgeistes und des sinnlichen Beurtheilungsverniögens (Ball-

spiele, Scheibenspiele, Kugelspiele^ Kegelspiele, Pfahl-, Pung- und

andere Spiele, Winterspiele, Gesellschaftsspiele, Einzelspiele); 2) Spiele

der Aufmerksamkeit; 3) Spiele der Phantasie und des Witzes; 4) reine

Körperspiele. Die zweite Klasse, sitzende oder Ruhespiele, umfasst

abermals: 1) Spiele des Beobaclatungsgeistos und des sinnlichen Beur-

theilungsvermögens (Gesellschaftsspiele, Vexierspiele, Einsame oder Solo-

spiele) ; 2) Spiele der Aufmerksamkeit (Gesellschaftsspiele , Einsame

Spiele); 3) Spiele des Gedächtnisses; 4) Spiele der Phantasie und des

Witzes; 5) Spiele des Geschmacks; G) Spiele des Verstandes und der

höheren Beurthcilungskraft (Gesellschaftsspiele, Brctspielc). Diese Em-

theilung, hervorgerufen durch die libergrosse Anzahl der modernen

Spiele, w^enn dieselben auch nicht ül)crall geübt werden, ist jedenfalls

einfacher und klarer als manche andere, z. B. bei Jean Pavl (II. S. 163)

die Eintheilung: 1) in Spiele der empfangenden, auffassenden, lernen-

den Kraft; 2) in Spiele der handelnden, gestaltenden Kraft: a) nach

der Thätigkeit von aussen (Sinn-Nerven), b) von innen (Beweg-Nerven);

oder in eine theoretische und praktische Klasse von Spielen.

Wobei freilich der naheliegende Zweifel über die Grenzscheide beider

Klassen ungelöst bleibt ; nur S. 187 wird noch im Allgemeinen be-

merkt, dass die früheren Spiele der geistigen Entwickelung nachhelfen

sollen, da die körperliche ohnehin riesenhaft schreitet, die spätem

aber sollen der geistigen', die durch Schule und Jahre verläuft, die

körperliche nachziehen. Das Kind tändle , singe , schaue , höre

;

aber der Knabe, das Mädchen laufe, steige, werfe, baue, schwitze und

friere.

Nach Fröbel (Gesamm. pädagog. Schrift. l.Abth., 2. Bd., S. 276)

sollen und können die Spiele sein: Körperspielc, entweder Kräfte nnd

Gewandtheit übend, oder auch nur reiner Ausdruck des innern Lebens-

muthes, der Lebenslust; Sinnenspiele, Gehör übend (Verstecken etc.),

Gesicht übend (Schiessspiele, Farbenspiele); oder Geistesspiele, Spiele

des Nachdenkens und ürtheils (Bretspiele etc.). Noch deutlicher ist

die Erörterung ebenda S. 275: ^,Die freithätigen Beschäftigungen dieses

Alters (Knabenspiele) zeigen eine dreifache Verschiedenheit: sie sind

entweder Nachahmungen des Lebens und der Erscheinungen des w^irk-

lichen Lebens; oder es sind freithätige Anwendungen des Gelernten,

des Unterrichtes!, der Schule; oder es sind völlig freithätige Gebilde

und Darstellungen des Geistes jeder Gattung und an Stoffen jeder

Art, und hier entweder nach den in dem Gegenstande und dem Spiel-

stoffe selbst hegenden Gesetzen , diese aufsuchend und sich ihnen
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unterordnend , ihnen nachgehend , sie befolgend ; oder den in dem

Menschen selbst, dem Denken und Empfinden desselben liegenden

Gesetzen. In jedem Falle aber sind die Spiele dieses

Alters, oder sollen es sein, reine Hervortretungen der

Lebenskraft, des Lebensmuthes; sie sind Erzeugnisse der leben-

dig sich in dem Knaben regenden Ijebensfülle , Lebenslust." Leider

begegnen wir aber hier wiederum nur dem alten, schon oben hervor-

gehobenen Zw^iespalt einer Alles leitenden , Alles „hervorlockenden''

Pädagogik, die mit einem Athemzug die „Freude als die Seele alles

Knabenthumes'' aufnimmt, und mit einem andern sofort wieder den

Knaben für das Spiel besonders entwickeln, „sein eigenes, sein Schul-

leben und sein äusseres Erfahrungslebcn so reich machen will, dass

es nothwendig aus dem Innern wie die ßliithc aus einer schwellenden

Knospe hervorbrechen muss zur Freude und In Freude.'*'

BochJwh hat in seinem ])ereits ci'wähnten vortrefflichen Werke
das alemannische Kinderspiel in sieben Abtheilungen getheilt: Tanz-

spiele , Ballspiele , Fangspiele , Loos- und Zielspiele , Turnspiele , Mai-

spielc , Oberdeutsche Jugendfeste. Ebenso ungesucht und natürlich

ist die Anordnung bei liandelmann (Volks- und Kinderspiele der Her-

zogthümer Schleswig -Holstein und Lauenburg, Kiel 1862) in Yolks-

spiele, Tanz- und Fangspiele, Leibesübungen, Allerlei. Dagegen hat

Ernst Meier (Deutsche Kinderreime und Kinderspiele aus Schwaben.

Aus dem Yolksmunde gesammelt und herausgegeb. von Ernst Meier,

Tübingen 1851) auf jede ähnliche Olicderung verzichtet und die von

ihm gesammelten einzeln aufgeführt.

Unsere Absicht ist es nun, in erstcrer Weise und mit ebenso

einfacher Anordnung eine Darstellung der althellenischcn Knabenspielc

nach den Quellen zu geben, wobei, wie schon der Titel besagt, alle

diejenigen Spiele, die nach den Angaben und nach iln-er Beschaffen-

heit ausschliesslich den Epheben und den p]r\vachsencn zuzuweisen

sind und in denen das gymnastisch -agonistische Element überwiegend

zur Geltung gelangte, hier noch nicht aufgenommen werden sollen.

Ebenso wenig haben wir es bier zu thun mit jenen unnützen oder

ganz verwerflichen Spielen, wie den eigentlichen Sitzspielen, die des

Reizes der Bewegung ermangeln, oder als Gewinnspiele, Zauberspiele

(wie der von Meurs. 1. c. p. 57 aus Suidas erwähnte zweifelhafte

n'jOayo;, die opTuyoxoTc^'a, das Spiel o.'CfJjvu p. 3 oder gar i(\)Lws^o.z'vj.

p. 18), gleich gewissen andern Volksbelustigungen ohnehin nicht hielier

gehören und darum auch von uns für eine spätere Darstellung dieser

letzteren aufzubewahren sind Wenn Jahn (a. a. O. Seite 171) in

pädagogischer Beziehung alle Spiele, die den Reiz zur schnöden (ie-
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winnsucht näluen, mit Recht verwirft, so kann dagegen seine Verur-

theilung aller Marmel-, Knippkügelchcn-, Knopf- und Nadelspiele, die

er selbst dem kleinsten Turner nicht gestatten will, für unsern Zweck

nicht massgebend sein; denn es sind dies unbedenkliche, überall vor-

kommende und ebenso alte als unverwüstliche Kinder- und Knaben-

spiele, die in reichster Auswahl und unerschöpflicher Abwechslung,

wie man sich z. B. aus der k^anmilung bei Bochhoh überzeugen kann,

ganz sicher in frühester Jugend ungemein viel 1)eitragen , neben der

erforderlichen Geschicklichkeit auch die Sinne, z. B, das Augenmass

zu üben und so die gesammte körperhche Bildung zu fördern. AVas

darum Kant (a, a. O. Seite 66) über das Ballspiel bemerkt, es sei

eines der besten Spiele, weil auch noch das gesunde Laufen hinzu-

komme , dasselbe gilt auch von der Mehrzahl jener weiland vom
„Turnvater" verpönten Wurf- und Zielspiele. Also die sämmtlichen

bei den alten Griechen und Römern gangbaren und uns bekannt ge-

wordenen Kinderspiele, die heiteren Spiele reiner Jugendlust, die zum
Theil noch das Entzücken unserer Knaben ausmachen und die, als zu

wenig gymnastisches Element enthaltend, weder in dem Artikel Palästra

bei Ilaase a. a. O. Seite 413, noch in dem bekannten AVerke von

Krause, mit Ausnahme des ebenfalls hieher gehörigen und von Krause

aus Rücksicht für die Gymnastik ausführlicher besprochenen Ballspiels,

eine sonderliche Berücksichtigung gefunden haben (vgl. dessen Aeusse-

rungen S. 291, init., S. 316 extr. , S. 329), diese sind es zunächst,

welche wir im Folgenden vorzuführen und möglichst anschaulich zu

schildern beflissen sein werden. Eine Ausscheidung der Einzelspiele

von den gesellschaftlichen Knabenspielen haben wir hiebei nicht tür

thunlich gehalten, da die wenigen, die ganz bestimmt zur ersteren Art

gerechnet werden könnten , bekanntermassen nach dem kindlichen Be-

dürfniss w-iederum nur unter Mehreren vorgenommen zu werden

pflegen.

Wenn es nun auch hiebei an gelegentlichen Seitenblicken auf die

ähnlichen, in Deutschland, Frankreich und anderswo etwa noch üb-

lichen Spielarten mancher dieser Spiele nicht fehlen soll, so bleibt es

gleichwohl vorläufig eine Unmöglichkeit, jedesmal auch über die Wich-

tigkeit dieses oder jenes Spieles für mythologische und culturgeschicht-

liche Untersuchungen sich zu verbreiten. Einem solchen Plane gegen-

über würden einfach „die Schultern versagen." Eine historische Be-

trachtung des Spieles ist, wie auch Schaller a. a. O. Seite 6 bemerkt,

ein Gegenstand der schwierigsten, verwickeltsten Art, eine Aufgabe,

w^elche nur durch die Arbeit Vieler gelöst werden kann. Zudem sind

wir der Meinung, Betrachtungen dieser Art können erst aus der Ver-
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g-leichuiig ganzer Ileilien von Spielen einer Nation mit denen einer

andern Yölkergvuppe sich ei'geben; zu diesem Bebufe sind aber allent-

lialbcn erst die Vorarbeiten zu liefern, sind viele, oft sehr entlegene

Quellen zu durchforsclien , alle gelegentlichen und zerstreuten Bemer-

kungen der verschiedensten Schriftsteller und jede zufällige Ueber-

lieferung zu benutzen und zu vergleichen, um für eine Geschichte des

Spieles die nothvfendige Basis zu gewinnen. Als eine solche Yor-

arleit möchte gerade auch die unsrige gelten.
,
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A) Hüpf- oder Sprungspiele.

I. Das Steckenpferd (xaXqjiov Tisp'.ßyjvat).

Das Kinderspiel beginnt, wenn aiicli ohne feste Grenzen, in den

Jahren, in welchen das Kind zwar dem Sänglingsalter entwachsen,

aber für einen eigentlichen Unterricht noch niclit zugänglich ist. Je

nach der mehr oder minder raschen Entwickelung des Kindes werden

auch dessen Leistungen im Spiel verscliieden sein; manche unter-

brechen das Spiel nur, um zu essen oder zu schlafen, und sind im

Stande stundenlang „Kämmerlein zu spielen'' u. s. w., während andere

eines älmlichen Zeitvertreibs schon nach wenigen Minuten überdrüssig

werden. Wie nun aber auch das Spiel beginnen mag, ob mit jenen

in der Einleitung S. 5. hervorgehobenen Spielsachen oder dadurch,

dass das Kind mit einem gewissen Selbstgefühl seine Eltern bei ihrer

Arbeit zu unterstützen vermeint, in der Regel wird es im Laufen,

Springen und Tanzen, d. i. in der Freude an energischer Fortbewe-

gung seiner selbst bestehen, verbunden wo möglich mit Lärmen und

Jauchzen, zum Beweise der eigenen Kraft und Leistungsfähigkeit. Ist

auch das Kind für die höchste Stufe des Spiels, das gesellige Spiel,

noch lange nicht entwickelt genug, so regt sich doch bereits das Ver-

langen in ihm, nach Aussen zu wirken, Gegenstände in Bewegung zu

setzen, mit einem Stock um sich zu schlagen u. s. w. Daher die

grosse Freude des Kindes, wenn man vor ihm flieht und sich schliess-

lich eins versetzen lässt (vgl. Sclialler a. a. O. Seite 127). Bald ent-

wickelt sich alsdann dieses Streben nach Bewegimg zu einer höhern

Art des Spiels, zur Nachahmung der mannigfachen Thätigkeiten, wel-

che das Kind zu beobachten Gelegenheit hat, wobei eine Thätigkeit

mit kräftiger Bewegung, zumal bei den Knaben, zunächst den Vorzug

erhält.



29

Selbst der Unterschied des Geschlechts iiicacht sich bekanntlich

hier sehr früh geltend ; der Knabe ahmt das lieitcn und Fahren nach,

das Mädchen die Behandlung und das Warten der Kinder u. s. f.

Demgemäss wollen \Yir auch die Reihe der althellenischen Knaben-

spiele eröffnen mit einem der ersten und natürlichsten Spiele aus der

Kinderwelt, das sich eben wegen seiner Natürlichkeit allenthalben

findet.

Plutarch berichtet uns an zwei Stellen , wie Agesilaos, der be-

rühmte König der Spartaner, mit seinem Söhnchen auf einem Rohr-

stock reitend mitten unter der Kindei'schaar gespielt habe. Bei Aelian

hat sich dieselbe Angabe erhalten; und bei Valerlus Maximus wird

auch von Sokrates erzählt, er sei eines Tages von Alkibiades unter

grosser Heiterkeit in derselben Weise mit seinen Kleinen spielend an-

getroffen worden. [Plutarch. Vit. Agesil. 25: t^v dk /.at cp'.A&Tsxvo; 6

\\'(rp'XciLOZ SiacpspovTOj; • xac Tzspi Ixsivo'j ~o tt^; 7:a'.5'.ac Asyouatv, oti

u'./poT? Tol; izoi'.d'.o'.: 0'J3'. xaXajjiov 7i£pißsßr//.tor ujotzio "t^-w a'JvsTra'.Csv,

Ö9&3U 8s 'jTio T'.vo; Tcuv (p''Xtov TMzvA'/.t'. \v(fiz\\ 'fpaacc, r.piv av xal

aÜTO? Tiarrp Tiacocov ylvr^Tai. Plutarch. Apophthcgm. Lacon. Ages. § 70

(Script, moral. ed. Did. I, p. 260): cp'./.o-:3/.vot7.-:o; 3' ojv 5'.7/f£povT(o;,

).i\t~ai, ort jji'.-/.poI; to'^; TiatScot; xaXaiJiov Tisp'.ßsßrjxoj:, to^-sp i-tcov, ouo'.

auvsTzaiCiv " o'f Osl; 6= ütio tivo; twv cpiXojv -apc/.a/.si ijLr^OcVi (ppctCi'-v,

-p'iv o?v xal a'jTo; TiaTr,p Tiai^cov Ysvyjtac. Aelian. Var. Hist. XII, 15:

'AY'/j3''/.ao: os xa/.aiJiov usp'.ßa: tV.äc'js ixcTcc to'j uto-j TiaiSoc ovto:. ^ aler.

Max. A'III, 8 extr. (p. 636 cd. Kempf): non erubuit (Socrates) tunc,

cum interposita arundine cruribus suis cum parvulis fil'olis luden» ab

Alcibiade visus est. Vgl. auch bei Horat. Serm. II, 3, 248 : equitare

in arundine longa.] Dass übrigens für den Knaben von diesem ein-

fachen improvisirten Reitpferd bis zu dem Wunsche, auch Wagen
und Wägelchen zu besitzen, nur ein Schritt ist, leuchtet ein; ganz

bezeichnend ist es daher, wenn sowohl Iloraz an der angegebenen

Stelle, als auch Aristophancs in den Wolken v. 879 vor Allem diese

Spielwägelchen erwähnen ; w^obel freilich an der letzteren Stelle die

Wirkung um so drastischer ist, je bitterer sich die Yorbedoutung des

kindischen Spiels für Vater und Sohn, nach dem bekannten Kingnng

jener Komödie , bewahrheiten sollte. — Aehnliches wie von dem

grossen Spartanerfeldherrn wird bekanntlich auch erzählt von Heinrich IV.

von Frankreich, der gleichfalls seinen Kindern im Zimmer als eine

Art Steckenpferd gedient haben soll ; und über Schiller berichtet

Hoffmeister (Schiller's Leben 5, 321), dass er in ähnlicher Weise mit

seinem Karl „Löwe und Hund~ gespielt habe. Die grössto Schaar

aber von Steckenreitern war seit Menschengedenken ohne Zweifel die
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von Ttochholz a. a, O. Seite 466 orwälmtc, zur Feier des Abschlusses

des Westphälischen Friedens am 22. Juni 1650 in Nürnberg-. Es

kamen nümlich 1476 Knaben der Stadt Nürnberg aufgeritten auf ihren

Steckenpferden vor das Haus des kaiserlichen Commissarius Octavio

Piccolomini, der ihnen eine ebenso ausgesuchte Gegenehre erwies und

für jeden der 1476 einen silbernen Friedenspfennig prägen liess; auf

der einen Seite ist ein Knabe mit einem Käppiein bedeckt, auf dem
Steckenpferd reitend, und um das Viereck ist zu lesen: Frieden-Gedächtnus

in Nurnb. Gewiss, in Anbetracht der Zeit, ein sehr ernster Spass

für Jung und Alt. Ebenda, bei Tlocliholz S. 366 und S. 466, wird

auch eine Abbildung einer deutschen Kinderstube vom 16. Jahrhundert

nachgewiesen, auf welcher ein jugendlicher Steckenreiter um eine

verhängte Schaukelwicge herumreitet.

Von Namen für dieses Spiel erwähnen wir noch, ausser der an-

schaulichen griechischen Bezeichnung durch uspiß-^vai xaAajJiov (denn

TtsptßsßYjXco; /0(AO!iji&v bezeichnet das Festhalten des Rohrstockes mit

ausgespreizten Beinen, ein Darüberstehen , vgl. Tisotßaör^v) , aus

Fischart's Gargantua c. 25: „Ritschenrossmachen" (vgl. auch c. 10,

S. 71 ff. der Bearbeitung von Dr. Eckstein, Hamburg 1785). In

Appenzell heisst das Spiel „Butzarössli" , nach Eochholz S. 467 ; im

Englischen „hobbyhorsc'' [Schütze, Idiotikon 11, 174); in Holstein

„Hüppeerdken" (Uandelmann a. a. 0. S. 102, No. 143); in Schwaben

auch „Dockengaul'' [E. Meier, a. a. O. Seite 92). Vgl. auch das Spiel

Le cheval fondu bei Durivier und Jauffret a. a. 0. Seite 83— 85, und

unten No. XXXI über das Spiel sv /cituatj. Eine sehr gelungene

Analyse dieses Bewegungsspiels findet man bei Schaller a. a. 0. S. 100 ff.

und S. 137—141: über das Steckenpferd im figürlichen Sinne vgl.

man allenfalls Webers Demokritos II, 8, S. 130 ff.

II. Der Stellkampf (a/tvr^Twoa).

Dieses Spiel, das wir hier anführen, weil es offenbar die Grund-

lage ist für das in mehreren folgenden sich wiederholende Stehen

und Hüpfen auf einem Bein, bestand darin, dass einer der Spielenden

den andern herüberzuziehen suchte, während er selbst unbeweglich

feststehend seinen Platz behauptete [Pollux IX, 115: y^ Ss ä/'.vr^Tiv5a

ct^u'.AAav TOü äz'.vr^tl l/s'.v zi'/j.v\ Das Spiel ist noch heutzutage in

Uebung; allein nicht bloss im Stehen, sondern auch im Sitzen wird es

ausgeführt, so dass zw^ei Parteien in einer Linie stehend oder sitzend
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einander von 0]-t zu ziehen oder zu schieben suchen. Unsere

Benennung des »Spiels drückt also nur die gewöhnliche Spiehveise aus;

^Yie denn auch Meur^ina 1. c. p. 4 in seiner Erklärung: certabant

inter se^ quis diutius sine motu in vestigio maueret , nach dem Aus-

druck in vestigio zu schliessen, an das Stehenbleiben der Spielenden

gedacht zu haben scheint. Bei Ilaase a. a. O. Seite 405 bleibt es

im Unklaren, ob unter äx'.vY^T-'v^a bloss die Uebung im Feststehen,

wobei man Arme, Schenkel und Rückgrat gegen jede Beugung

stemmte, zu verstehen sei, oder auch weitere Armübungen der Knaben

in der Palästra. wie wenn man die Arme nu't geballten Fäusten nach

vorn oder in die Höhe streckte und sie so möglichst lange unbeweg-

lich still hielt. Wozu dann noch die Aufforderung an einen Andern

erging, die Hände herunterzuziehen , oder in jede Hand ein Gewicht

genommen und dieses mit steifen Armen nach vorn oder in die Höhe

gestreckt wurde. Indessen die letzteren Uebungen sind offenbar be-

reits palästrische und athletische, nicht aber solche, wie sie Pullux

unter seinen TiaiSiat verstanden wissen wollte. So liebte, nach Galen

[De sanit. tu. H, c. 9.), diese besonders die Schenkel stärkende Uebung

der Athlet Milon, indem er, ohne ein Glied zu rühren, gegen das

Drängen eines Anderen feststehend seinen Platz behauptete. Aehn-

liche Uebergänge vom leichteren Spiel zum eigentlichen Turnspiel

werden wir übrigens auch unten im 5'.;/.x'J3Tiv5a und £Äx'j~6/§a er-

kennen ; vgl. auch Xenoph. de rep. Lac. Y, 9 ; als Kinderspiel dagegen

ist dem obigen vergleichbar das „Käsdrücken^' bei Rochholz X. 83,

S. 456. Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass dasselbe Spiel

nach derselben Regel auch auf einem Fusse stehend gespielt wurde,

in welchem Fall der Uebergang zum Beinhüpfen und zu verschiedenen

Hinkespielen sich von selbst ergab.

Wie anstrengend übrigens ein solches Stillstehen sei und wie

dasselbe ungleich mehr ermüde als Hin- und Hergehen , darüber

finden sich viele Bemerkungen bei den alten Aerzten , die es nicht

selten äusserst schwierig machen , die Grenzen nicht bloss zwischen

diätetischer Körperübung und Turnkunst, sondern auch zwischen der-

artiger künstlicher Uebung und blossem heiteren Spiel zu ziehen und

sich klar zu mnchen. Vgl. Galen, de sjinit. 1u. \i, c. 10. tom. AT ed.

Kühn. p. 145, und die Zusammenstellung jener medicinischcn Aeusse-

rungen bei Hieronym. Mercurialis 1. c. III, .'} und ALI; schon Aristo-

teles hatte übrigens daran erinnert in den Problem. 5, 11: 6, 8. In

neuerer Zeit wurde besonders von Bi-inckmann a. a. O. Seite 30.'' bei

Zeiten die gleiche, für unser Schulwesen übei'haupt belangreiche Be-

merkung gemacht, wie nachtheilig und abschwächend eine derartige
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Beibehaltung des Standortes wirken müsse und wie darum auch hierin

auf vernünftige Abwechslung zu achten sei. (Vgl. die in der Einleit.

S. 23, Ann), genannten Schriften.)

Im Spiele freilich werden die Kleinen von dieser Art des Still-

haltcns ohnehin von jeher wenig Gebrauch gemacht haben; eine solche

Entsagung lässt sich nur von geschulten und reiferen Knaben , sowie

von den eigentlichen Turnern erwarten.

III. Das Stehen auf den Zehen (Tznul'.Qc'.v, rJr.olo;).

Iliebei trat man auf die äussersten Fussspitzen, streckte die Hände

und Arme über den Kopf weit hinaus und bewegte sie, um das

Gleichgewicht zu behaupten, bald nach vorn bald nach hinten. Aus

Vorsicht und um nicht so leicht umzufallen^ stellte man sich bei dieser

Uebung gerne nah an eine Wand, um sich allenfalls an dieser auf-

recht zu halten. [Galen, de sanit. tuenda 11, c, 10 (ed. Kühi p. 144,

vol. VI): To ÖS TctTuAi'Cs'.v, sTistSav £7i' a/pwv TOJV Tzoboiv ßsßY^xw;, dvaTS''va;

10) X^^P* ^^'''iJ
xa/taxa, X7]v jjlsv oTttocu cpsptov, tt^v ös Tip&ooj. ixa/doia ös

Toi'xoj TipootatajJLSvoi yotavaCo^xat touto to yujjivaa'.ov , w, zl xac tiots

ocpaÄÄotvto, 7cp&aa']/afJL£vot xou xot'xou paötwc op&ojvtaf /.a\ outoj ck

YujjLvaCofievcijv Xav^avso ts ~a o'^iAiiaxa. y.al äoösvioTcpov y'-vs"«'- to yujjiva-

oiov.J Gutsmutlis bemerkt über dieses Spiel in seiner Gymnastik S. 407

:

„Ehe mir diese Stelle im Galen vorkam, sah ich dieselbe Uebung

von einem Zögling als ein Stückchen seiner eigenen Erfindung machen;"

allein Gutsmuths a. a. 0. nennt das Spiel: Stehen auf einem Bein,

und dies scheint mir unrichtig; denn weder lässt es sich aus Galen's

AVorten schliessen (er hätte jedenfalls, wenn tojv tioScov sich auf meh-

rere Mitspieler beziehen sollte, auch ßsßr^y.fjTsc xtX. hinzugefügt) ; noch

ist es wahrscheinlich, dass die heftigen Ilandbewegungen , von denen

das Spiel doch unleugbar den Namen hat, auch noch im Stehen

auf einer Fussspitze, statt auf beiden, ausgeführt worden seien. Die

Ermüdung musste auch in letzterem Fall eben keine geringe sein^

W'enn man sich längere Zeit in dieser Stellung aufrecht erhalten wu:)lltc,

wenn auch das Hin- und Herzerren, wie es mit dem vorausgenannten

Spiel gewöhnlich verbunden war, bei diesem unterblieb.

Das Ganze hatte übrigens sicher nur die Bedeutung eines Spiels;

wenn auch manches Derartige in den alten Gymnasien vorgekommen

sein magj die Spartaner wenigstens verachteten solche Künsteleien.

Daher z. B. das Gleichniss von der auf Einem Beine stehenden (Tans
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bei Plutarch. Apophth. Lac. varla 16 (scr. mor. ed Firm. DiJ. I,

pag. 287). *j

IV. Das Anfersen (paOaä'jy'Cs'.v).

Jedenfalls gehörte dieses Spiel zu den Hüpfspielen, wenn sich

auch unsere Uebersetzung der griechischen Benennung nicht ganz

rechtfertigen lassen sollte. Diese besagt nämlich nach Pollux wört-

lich: mit gebogenem Fusse das Hintertheil schlagen. Meursius 1. c. p. 58

erläutert: obliquo pede nates alterius feriebant, eine Erklärung,

die mir nur beziehungsweise richtig scheint. Nach Eustathius wäre

derselbe Schlag auch mit der breiten Fläche des Fusses^ also der Sohle,

erfolgt ; nach Hesychius wären beide Spielarten durch palfaTTuyiCs'-v

bezeichnet worden. [Pollux IX, 126: to 63 paOctTtoy^'C^'-v aifjiüJ tw 7:0^'.

tov yAO'jTov -acc'.v. Dasselbe bemerkt Eustathius ad Iliad. XI, 535

(861, 11); dagegen im Commentar ad Odyss. XVII, 233 (1818, 50)

gibt er an: to 83 Xaz svOopsv lo/uo, avtt tou im at^yovti toü 71080;

tjLsps'. TüT TipO(; -ja; ^axxuAO'.? ixpouas xo W/j.fjv Tcpo; toI yXouToI

TO 83 TotO'J-ov xal paiJaTtuytCs'.v Xtitxai r-irA toJ -/coijit/or saT'. yap

^aat pai)a7i'j"j'''C2'-v to tj.ixzv. 7108'. si; Ta \T/yx po.-'.C,z'.v , Tatuc 8s -/al

TO 7:ot1 Ti'jyav aXAsaoat toio'Jto'v ti SrjÄoT, xscfjLiVOv 7:apa xw xoj|ji'.xü7-

3'. xal aÄÄoj? o)C y'jjjivaajjiaTOc £t8oc xt sxsTvo auTO TiotpaAaXsT.

Hesych. s. v. pa&aTi'jy'Cs'-v xwsc oxo;ißptC£'-V toj tou gxsaouc

TiXaTSi Tiacs'-v xctTCC Tojv lo'/j.MV. TC 31? Tov yAO'jTOv oi/ioJ ToI 7ro8"o

TUTiTS'.v. Dagegen Hesych. s. v. axo;jißp''aar yoyYuoa'., xal Tia'.S'.i; ä^sA-

yo'j; siSoi;.**) Vgl. Suid. s. v. axo/ißpiaat • Tiapoc 'loßa sv SsuTspw cpOopa:

ÄsicOj? 7:ai8[ötg äaEAyo'j; cl8o? a7T:o8i8oTa'. xcti xaTOt to T^Tpov ~\azz\ toT

7io8i 7iXT^aaovTOC, ü»? ^j/O'^ov Ipyajaa&ai. Ebenso erklärt der Schol. zu

Aristoph. Equ. 796 seine Wortform pot^OTioytCtuv durch tq Tjr(iQ pdi>ov

(ein Geräusch, Geklatsch) tco'.ojv, xouxiaT', tt^
X^'-P'-

'^/'^ TT'jyT/; tkzuov v|

*) In Betreff des von Galen a. a. 0. mitei'wälmten ixnKtbp'.t^t'y vgl. später unter

den gymnastischen Uebungeii ; o-MO^a.yvy und äxprjyeipli^ea&ai gehören als Vorspiele zu

gymnastischen Kämpfen entschieden zur eigentlichen Palästrik und können daher eben-

falls hier nicht in Betracht kommen; vgl. Mercurial. 1. c. p. 317; Krause a. a. 0.

Seite 510, Anm. 9, wo bezeugt wird, dass totuXiCeiv auch von den ra~ch aufeinander

folgenden Schlägen im Faustkampfe gesagt wurde.

**) Dieses Yerbum Yo^yJafit hält übrigens schon Perg. ad Hesych. in Albcrti's

Ausgabe für corrupt statt YOYY'J^i^ai, rotuudare, convolvere, ut cucuUum scombris adap-

tandum. Cf. Pers. Sat. I. 43: linquere ncc scombros metuentia carmina, nee tus. Dazu

Jahn im Commentar S. 89.

Althellenischc Knabenspiele. 3
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ToT TTOÖi xuTiTOJV. ^Aaaü);* XaOpa tutitcuv xa-a tt]^; Ttoyi^^ Ti\a.xzia ttj

;(£tpl /ai TtAaxsT xw Tioör xtj nuy-jj poöov Ttotwv, YSÄcitou Ss )(ap'.v xoüxo)

s/pijaaxo.]

Vergleichen wir jedoch aufmerksam die verworrenen Angahen

der Alten hierüber, so kann es meines Erachtens nicht zweifelhaft

sein, dass wir in ihren Erldärungen des betreffenden Wortes eine

Verwechslung einer bekannten schimpflichen Misshandlung, die schon

in der Odyssee dem Melanthios widerfährt und die auch bei Arisloph.

Equ. 793 zu dem Ausdruck ix if^c itoXso); paOaTtoy'Citv führte, mit der

bei den Alten üblichen und auch heute bei unsern Turnern bekannten

gymnastischen Uebung des Anfersens vor uns haben. Eine etwas

sanftere und anständigere Art jenes Anstossens mit der Fussspitze im

heroischen Zeitalter (auch in Ecken's Ausfahrt gegen Dietrich er-

wähnt) bei Homer. Iliad. X, 158 (vgl. Koppen zur Stelle) und Odyss.

XV, 45 wird gleichfalls erklärt: Xa^ = Xrjxx'.xai;, xw Xvjyovxi xou Tzoboc

liipzi, £0X'. xol; <5axxuXo'.s (Zehen) rj xat xcu TisXfJiax'. (Fusssohle). Nur

auf dieses letztere Anstossen kann sich also die unvollständige Er-

klärung des Spielnamens bei Meursius beziehen. Dass übrigens dieses

Anschlagen oder Anstossen auch bei gewissen Tänzen vorkommen

mochte, wie die mitgetheilten Stellen des Suldas und Hesychius an-

geben, ist um so weniger zweifelhaft, als bekanntlich bei Volksfesten

und Volkstänzen z. B. im bayerischen Gebirge, wenn die Festesfreude

iliren Höhepunkt erreicht hat, ein ziemlich ähnliches Anschlagen der

Hände (upo? xa ta/''«) und Emporschnellen der Füsse zu sehen ist,

welches mit dem freilich unpoetischen Namen „Haxenschlagen" (von

Haxe, Hachse, althochd. hahsa = poples, Fuss) bezeichnet wird. —
Gern räumen wir übrigens ein, dass ein solches paöaTTüy'C-w als gymna-

stische Uebung, gleich dem im Folgenden zu erörternden aoxwXcaa-

jjLOc; oder Schlauchhüpfen, in der Regel wohl nur bei Volksfesten vor-

gekommen sein mag; denn es leuchtet ein, dass diese Uebungen den

natürlichsten Uebergang zum Tanzen gewähren ; vgl auch Pausan. IH,

14, 10: fiocx&vxat Ss xai iv X^P^'- '^^' ifATiyjöüJVTS? Xai xxX. Allein

das Anfersen konnte hie und da, wenn auch nicht mit besonderer

Sprungfertigkeit, nachahmungsweise auch von Knaben als Spiel aus-

geführt werden.

Als förmliche Turnübung dagegen wurde das Anfersen , das

die Spartaner zu den Tänzen rechneten und ßißaat; nannten, von den

spartanischen Knaben und Jungfrauen fleissig geübt zur Stärkung der

Beine u. s. w. Vgl. Aristoph. Lysistr. v. 82: Yu;jivaS8o,uat ya xal uoxl

Tiuyav aXXo}j.at, und die Erklärung bei Haase a. a. 0. Seite 371, 1:

„Natürlich sprang man nach dem eigenen St ... , nicht nach einem
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fremden •, richtig verstand dies schon Hieron. Mercurialis (De arte

gymn. II, 11, p. 118, gegen obige Stelle aus Meiirsius). Wer möchte

sich auf eine so gefährliche Weise zur Zielscheibe hergeben? auch ist

gar nicht abzusehen , warum gerade ein St . . . das Ziel sein musste

;

überhaupt kam es nicht auf das Zielen an, sondern die Kunst besteht

darin, möglichst oft so zu springen, dass man die Beine nach

hinten in die Höhe wirft, und zwar so hoch , dass die Fersen an den

St . . . schlagen ; wer dies am öftesten gekonnt hatte, war Sieger. Pollux

(IV, 102: xal ß''ßaa'.s 8s '^'. "^v el8oc Aocxwv.xr;? opy-fpam:, t^C '/'''' ~a

ä^Xa TipouToUcto Oü ToT; Tia'.at /jlo'vov a/w}wa xolI -al; xopa;^* 15s'. 5=

aXÄsa&at xal 'j-austv toT^ ug3!, Tipo; tä; Tiuyac, xai "rjp'.OpLslTO xa Tir^'Srjii.aTa,

o&sv xat £7lI li'.ü; 75 v sT:typajjL|j.a

X''Ä'.a Tioxa ß;'ßa-t, TiXsTa-a Sf^ -öiv 711g 7:oxa.)

hat einen Vers erhalten, der eine spartanische Jungfrau rühmt, die

öfter als je irgend Jemand angeferst hatte, nämlich 1000 Mal; ver-

steht man nun das Anfersen mit beiden Füssen zugleich unter der

Bibasis , so ist dies nach meinem Ermessen eine Unmöglichkeit ; ich

verstehe daher unter Bibasis das Anfersen abwechselnd mit dem

rechten und linken Fusse nach dem Takte und wahrscheinlich mit

regelmässigen Veränderungen des Standortes. Ich vermuthe, dass das

Anfersen mit beiden Füssen Dipodia hiess. S. Offr. Müller, Dor. 11,

S. 340" (S. 333 der Ausg. von Schneidewin).

Vgl. auch über das avaXaxxiCe'.v der tanzenden Spartiatinnen bei

Oribasios Med. p. 121 , ed. Mosqu. und die \-Aka-/.v.:j\i.a-a als Frauen-

tanz bei Pollux IV^ 102 : -a 3' exAaxxto/iata yuvatxoTv r^v opyrjuaza

.

ISci 83 ÖTzkp Tov o)[xov ixXaxx''jo:'.. An letzterer Stelle scheint mir

übrigens der Plural opy-fjuaxa eine Corruptel zu sein für opyriiici, wozu

die Veranlassung durch die vorausgehenden W^ortformen ixaxspiSs? bz

xa'. {^£p!JLauaxp''3£? Ivxova opxriiiOLxu und £xXaxx[0|jiaxa gegeben wurde.

Wer aber erwartet wohl in einem solchen Tanze ÜTisp xov oufiov

lxAaxx''aa'. , d. h. eine geradezu unmögliche Leistimg? Waren dies

etwa gar Sprünge, wie sie weiland Herzog Christoph in Bayern ge-

than, und obendrein in einem opx>jfJ-a? Lesen wir vielmehr die Stelle

im Zusammenhang mit der unmittelbar darauf erwähnten ß-'ßaa;;, so

dürfte uns allerdings geboten erscheinen für jenes w|jiov, wenn nicht

Tipcuxxov, so doch das auch im Singular gebrauchte yXouxov zu lesen,

also ÜTisp xov yXouxov lx/vaxx''oai, wie im Folgenden: Idzi dz a/XzzD'-j.:

xal -iaus'.v xoT; noal Ttpog xa? Tzu^d<;. Auch die vorhin auf Seite 33

angeführten Stellen aus Pollux, Eustathius und Hesychius entsprechen

diesem Verbesserungsversuch.

Gegen die obige Vermuthung Haases über den Tanz Dipodia

3*
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spricht übrigens der Umstand, dass weder bei Pollux IV, 101 die

ÖOTOÖta noch bei Atlienäus XIV, 27 (p. 630, a) der o'.7coSi-;jioc un-

mittelbar in der Reibe solcher Tanzweisen aufgeführt werden, welche

gleich der Bibasis geradezu auf das Anfersen Bezug haben.

V. Das Hüpfen (aaxcoXtaCsiv, aaxco}aaajj6c).

Ganz abgesehen von der Etymologie des Wortes äaxcoAtaoiio;

war dieses Spiel in allen seinen Abarten ein Hüpfspiel , ein volks-

thümliches Sprungspiel. Wenngleich das Ganze vom Schlauche (nach

Eustathius) den Namen erhielt, so blieb dabei doch immer, wie wir

besonders aus den bei Pollux angeführten Abänderungen ersehen, das

Hüpfen die Hauptsache. Hienach war eine Art des Spiels die, dass

man auf einem Fusse forthüpfte, indess der andere frei schwebte und

den Boden nicht berührte. Eine zweite Art bestand darin, dass,

während alle Spieler auf einem Beine hüpften, die Sprünge gezählt

wurden ; wer die meisten gethan hatte , erhielt den Preis. In

dieser erschwerenden Weise wurde dann obendrein das Ganze als

ein Fangspiel betrieben, so dass der auf einem Bein Hüpfendej die

andern, die von beiden Gebrauch machten, verfolgte, jedenfalls in

einem bestimmten Kreis oder um ein ]\Iaal herum (vgl. auch unter

£cp2Öpia[jL0?) , bis es ihm gelang, einen derselben mit seinem erhobenen

Fusse zu berühren (vgl. pa^ixr^ojii^e'.v). Endlich die possierlichste und

volksthümlichste Art, die nicht verfehlen konnte, wie eine Art Fass-

nachtsschwank das Gelächter der Zuschauer zu erregen, war der

Askoliasmos im engeren Sinn oder das eigentliche Schlauchhüpfen.

Ein mit Luft oder auch mit Wein gefüllter Schlauch, der ringsum

mit Gel oder Fett bestrichen worden war, wurde von dem Spieler

beschritten, der nun, je nach seiner Gewandtheit, mit einem Beine dar-

auf zu stehen oder auch hüpfende und tanzende Bewegungen zu

machen versuchte. Wohl viele aus dem Kreis der Umstehenden

mochten einen vergeblichen Versuch machen und abgleiten, bis es

einmal einem gelang, für die festgesetzte Zeit sich auf der schlüpfrigen

Unterlage zu behaupten; war diese ein weingefüllter Schlauch, so er-

hielt er als Sieger dessen Inhalt. [Pollax IX, 121: 6 S' äoxwÄtczotxoc

Tou sTspou 7io86? a'.a)pou|X£v&u xaxa [jlovoo tou exspou r^Tjöav suot'si, OTZzp

ötaxwXtaCs'-v (wvojjiaCov, r^xoi elq [jl/^xo? tjjjuXXojvto, rj 6 jxsv iSio^xsv outcoi;,

Ol ö uTie'feuyov lu ajacpoiv dsovis?, iojQ xivo? tw 9£po[jL3V(o tcoöi 6 ötiuxcov

Suvvj&Tj Tu^civ. y} xal uavxsi; luTgöcov, apt&iJi&üvTSi; xa n-q^rniaza.. TipoasxsiTO

yap Tu) TcXigOei xo vtxccv. aoxtuXtaCsw S' exaAsTxo xat x6 iumrjöccv aoxw
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v.s'.ol x;-.'. 'j-orrÄio -Vc6;jicc:oc, cu,yj.mxh (<) Tv' ojOTisp o/.'.oOai'voisv 7:sp'. r/,v

ä//y.'fryv, Hesych. s. v. aaxwX'.aCovtsr • £9' Ivoc tio-Jo; aAAoiicVo'.. azYxo-

Ä'.aCs'.v y.'jp'Mi; jjisv to st:', tou: aaxou? aAAsaöat , Icp' o'j? aÄ73A'.,afisvou<;

äzTjotov YcÄo-'o'j i'vsza. Eustathius ad Odyss. X, 47 (1646, 22): xal to

ar/.cuÄ'.a'Cscv, ottso i^Ti /«Ta X'jp'.oX2?''av iji=v Iv aaxw X'.aCs'.v. ql 7ic(pijjr^-

JJL3VW 3ar:7yOCMVTSc ot ßo'JÄojJisvo'. cv vm iopirj oü*/ a|ji(po1v 7;o6oTv aXXa ivi

xal WC cixö; oüx suotoxouvTSC aAAa uou xal xaTaiit'nTOVTac Gtüs/ivoüv

*,'3Aoj-a ToT? 0£üJ|Ji3vo'.c. aXXcor jjiIvTot 7:7.pa -oTc uaTSpov asxtoA'.aCs'.v

spijnr; Vi usTat, to Iv». tcoSI o'ÄXsa'Jac. Womit zu vcrgleiclien Aelian.

Hist. Anim. III, 15: ia-ras'.v a-xwAtaCovxsCj von Kranichen; ibid.

fragm. p. 788 ed. KuJin: acjxojÄ'.aCwv Ip/stat xal iaTto? ItcI ^aTspoa

TcTv Tiodoüv. Aristot. de animal. inccssii 4: öto xai aaxojÄ'.aCouac päov

st:'. toT? ap'.aTspot^ (qui subsultira uno moventur pede, facilius id in

sinistris faciimt). Ferner vgl. Etjm. ^Magn. s. v. as/wA'.otCw aaxoj-

AiaC^'.v loT'. To Ta-aa^at £9' svog ttoSo? i'faAAoacVov 1^ aTspoujxsvov toTv

xara 'fucjtv, £ror|Tai Tiapa xd oxo;a&v, C Izv. axoÄoTia, tw svi tcoSI cr/,Ä£ai)a'.*

7710 toTv Tzaro'jvTCJv ov.Wj-r/. xal /o)7^suov-o)v, &7i£p 'E-tx^pfxoc iv Uspaaic

axojAoßaxi'CH'.v 'fTy^f. ox(o/.'.7!C3'.v o'jv, xal xa-a zAsovaajjidv aoxoj/.'.aCs'-''^-

T'.vsg §3 ou 7:X£ova3;jLOv y^yoüv:«'. to a, ol/Slol TOLpa tov ar/.ov y£yov£

(leg. Y£YOV£va'). X'jptcoc '{ap ä-xw/.'.c^'Csiv /iyata'. to ItcI ajxcüv aAA£:;02'.

o'jTtoc 'ETia'fpoöiToc. Endlich lesen \\'ir bei Suidas s. v. aaxo? (I,

p. 795 ed. Be7'nh.): xc/.l h.z'/Mi:ACz':>. sopxr/; 0^ ^VOr/^aTo'. r^yov -a 'AoxtuX'.a

•

3v ij yj/j\xrj ToT^ äsxolc s'.;; T'-ir/;; tou A'.ovjao'j äaxü)ÄtaCi

5s ävt'. TO'j 7?/. AO'J. xuoioj? az'/.rj/j.ö.C,v.\ cAsyov -0 £7il Tolv aaxojv

c'AÄc^&a'. SV3X7. TO'j
Y-'''<^'^~^'^^'2^'''j

-^ !^^^^'^ ^^ ~^'^ ösatpou lt''d£v-o aaxo'j;

-c'fua'/j^svo'j: xal ^ÄTjAtiijilvou;; £?? o'jc £vaAAO|Ji£vo'. a)A''o{}a'.vov

X«'. aaXWA'.Ct'CoVTSC, so' £V0; TIO-^O^ £CaAA0',U£V0'., G3':£pOUJX£VO'. TOJV X7ta

o'ja'.v xai aaxcoA'. <za jjLO^ o/xoioc to 39 ivo? 7:080?

ßa''v£'.v. So schon bei Piaton im Gastmahl p. 190, d: cust' £'/ svd;

TiopsuaovTa', axsAou? aaxojA''C(>'^~£? 5
was der Schol. mit den Worten bei

Hesychius erklärt und dazu noch bemerkt: Ttvs? §£ xal £7:1 tojv ojfi-

7i3'fuxda'. Tol? axsASG'.v GCA/.ofisvtov. T^dv; 03 v.^io.zi xal 17:1 Tou a/7.£a&a'.

-jj Vi'jpov rci)v 7:o8('jv ^vs/ov-7. -^ w: vJv st:! axsÄO'jr svo; ß7.''vovTa. soti

ÖS xal -d X"^/«'-'' 2'.v. Ygl. 3xoÄ'.d;, oxoÄ'.aCs'-v , und wegen des a

überhaupt 37:aAaq (Maulwurf) neben azTzikaz. und x\ehnliches, worüber

die sprachvergleichenden Grammatiken Aufschluss geben , z. B. Leo

}leyer, Vgl. Gr. der gr. und lat. Sprache I, S. 181. Daher bei Lucian.

Lexiph. 2 von einem Maulthiertreiber: 6 yap o.Qipa'^yAzr^c, lTdzT.zp'/(z

xatTOt aaxwAtaCojv auTo?, quamquara ipse uno pede velut in utres

saltans, apud Firm. Did. p. 363. Vgl. noch Aristoph. Plut. 1129: aoxcu-

UaCß tipuc, TT// rA^piav, dazu Schol.]
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Die Vergleichung dieser verschiedenen Belegstellen ergibt, dass

dcas ganze Spiel, soweit es Schlauclispiel und nicht blosses Hüpfespiel

oder liinkespiel ist, für eine Belustigung vorzugsweise der Erwach-

senen (gleich dem vorigen pa&auuy'Csiv), also für eine Volksbelustigung

im eigentlichen Wortsinn zu halten ist, obgleich sich ein paar Dar-

stellungen des Spiels mit Knaben nachweisen lassen. Aus diesem

Grunde mochte auch Krame (a. a. 0. Seite 339) den Askoliasmos

gar nicht den Knabenspielen einreihen, worin wir ihm jedoch nicht

folgen können, wenn auch der Scholiast zu Aristoph. Plut. 1129 uns

belehrt, dass das Schlauchspiel in Athen ganz besonders an den

Lenäen oder ländlichen Dionysien geübt worden sei, wie der Seil-

ziehkampf (vgl. unten) und andere. Denn, wie gesagt, das Spiel

war doch in der Hauptsache ein Hüpfspiel, und es ist ein Irrthum,

wenn Neuere, z. B. Kloss (Das Turnen im Spiel, Dresden 1861, S. 30)

bloss von dem Stehen und Tanzen auf dem Schlauche reden, wenn

auch bei Volksfesten letztere Art die gewöhnhche gewesen sein mag.

Vgl. Vergil. Georg. II, 383:

inter pocula laeti

mollibus in pratis unctos saluere per utres.

Von den Römern wurde das Spiel auch cernuare geheissen, wel-

ches Wort gleichfalls auf ein Hüpfspiel deutet, wobei man leicht vorn-

über stürzte; vgl. Varro de vit. pop. Rom. apud Non, s.v.: etiam pelles

bubulas oleo perfusas percurrebant ibique cernuabant. Natürlich fehlte

es hiebei auch nicht an Scenen der Ausgelassenheit, und als solche

möchten wdr die schon von Caylus (Recueil d'antiquit. Paris 1761,

tom. in, pl. LXXV, No. IV) mitgetheilte Darstellung einer rittlings

auf einem Schlauche sitzenden Figur mit dem i\skoliasmos in Verbin-

dung bringen, obwohl Caylus selbst mit Ficoroni hauptsächlich wegen

der Maske vor dem Gesicht und wegen der lächerlichen Situation sie

der komischen Bühne zuweist (le comique de son attitude consistoit

a s'etre mis a cheval sur Toutre, au lieu d'y sauter debout, comme on

faisait ordinairement.) Eine bestimmte Darstellung des Schlauchtanzes

findet sich, nach einer seit Steffanoni (Genmiae antiq. sculpt. 30) oft

wiedergegebenen Gemme bei Krause a. a. 0. Taf. XXR^, Fig. 93.

Dagegen gehört das ebenfalls von Krause Seite 400, Anm. 13 er-

wähnte Relief bei Gori (Inscriptt. Etrusc. II, p. 104) nicht hieher,

sondern stellt einen kitharspielenden Silen vor, der sich an einen

Schlauch lehnt (vgl. Otto Jahn, Pentheus und die Mänadcn, Kiel

1841, S. 14, Anm.). Eines sonderbaren Wettstreites im Trinken auf

dem Schlauch Stehender gedenkt Meursius, Graecia fer. I, 721 sqq.;

womit zu vergleichen ein Bravourstück des bekannten Athleten Milon
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(Paus. \1, 2, G : b-raiisv&c dz =7:1 ä/.'/y/.'.uuivc) -roT bizy.o) yi/.cj-c. i7tC'.c"'.T0

TO'j; £iji7t''7:-ovTac ts /.«'. w&O'jvtc«: aäo to-J 6''axou). Eine andere Ab-
bildung' des Askoliasmos, wornach man auch den Kentauren Pholos

damit in Verbindung gebracht hat, vgl. im Piecueil de gra%aires d'apres

des A-ases antiq. du cabinct de chev. Hamilton, publ. par Tischbein,

Napl. 1791. vol. I, pl. 42, p. 127, coli. p. 219, pl. 43.

Sieht man nun von dem eigentlichen Schlauchspiel ab und be-

trachtet man die übrigen beglaubigten Arten dieses Spiels, so springt

eine grosse Aehnlichkeit mit unserm bekannten ;,Fuchs zu Loche'*' in

die Augen, bei dem gleichfalls der „Fuchs" schlechterdings nur auf

einem Beine forthüpfen darf, indess die Spielgenossen auf beiden

laufen (vgl. unten Xo. XLYIII s^otyto -/o}Xov rpayiT/Cov); anstatt aber

durch einen Stoss mit dem Fusse, wie im alten Spiel (vgl. Äa? tiool

und PoUux 1. c. TW 92pö^3vw izobi xtX.) , befreit sich im modernen

Spiel der Fuchs durch einen Schlag mit dem Plumpsack. Auch wird

hiebci, um dem Fuchs die Sache nicht allzusehr zu erschweren, eine

gewisse Grenzlinie der Entfernung festgesetzt, die wir, wie schon be-

merkt, auch für die ersten Arten des Askoliasmos annehmen dürfen.

Darum hält denn auch Khivvpj) (in seiner Bearbeitung der Jugend-

Spiele von Gutsmuths Xo. 52, S. 209) das Spiel „Fuchs zu Loche"

für ein von den Griechen entlehntes oder wenigstens dem Askoliasmos

nachgebildetes, da ja die Hauptsache darin bestanden habe auf

einem Beine fortzuhüpfen. Ebenso ist Fiocliholz S. 412 zu Xo. 29

„Fuchs aus dem Loche" der Ansicht, dass dieses Spiel Askoliasmos

Empusae ludus geheissen habe, „weil der Spielende dabei hexenhaft

auf einem Beine heranhinken muss; daher der flandrische Spielname

hinkepinken, op een becn huppelen." Abbildungen A'on drei ver-

schiedenen Hüpf- und Hinkesjiiclen siehe bei Kloss a. a. O. S. 56—62.

Ueber das Fussscheibensplel (Paradiesspiel, französ. la marelle, englisch

Scotch-hopping) vgl. man Xo. 110 bei Handelmann S. 83 f. Hinke-
bahn oder Ilinkefuss, Hinkepot; und bei Kochholz Xo. 20,

S. 403 „Hoppen". Ferner Durivier und Jauffrei p. 80: la marelle.

Dieses Hüpfspiel auf einem Bein ist in Frankreich sehr beliebt. Der

Hüpfende hat dabei innerhalb gewisser Linien , die vorher In den

Boden gezeichnet werden, auch einen glatten rundlichen Stein oder

etwa ein handbreites Stück eines Ziegelsteines über die gezeichneten

Felder fortzustossen. — Xoch möchten wir bei diesen Hüpfspielen

an ein anderes merkwürdiges Hüpf- oder Tanzspiel, das sich aus der

Pestzeit In Deutschland bis auf unsere Tage erhalten hat, erinnern,

nämlich an die Springprozession In Echtcrnach , beschrieben unter

Andern von einem Augenzeugen in der Augsb. Allgem. Zeit. 1852,
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No. 175, Beil.: „Männer, Weiber und Kinder springen drei Schritte

vorwärts und je zwei Schritte rückwärts, ohne Pause, ohne Rast, dass

ihnen der Schweiss von der Stirne roHt." Mehr über solche Pest-

und Todtentänze bei liochholz zu No. 3 „der Schwarze Mann'^,

S. 376 fF.

B) lauf- oder Fangspiele.

VI. Eherne Fliege {yßlxri jjiuia).

Nach den sich gegenseitig ergänzenden Angaben der Alten be-

stand dieses Spiel darin, dass einem aus der Gesellschaft mit einer

Binde die Augen verbunden wurden ; der so Geblendete musste sich

alsdann mit dem Rufe : Jch will eine eherne Fliege jagen , im Kreise

herumdrehen, indess die Spielgenossen crwiederten: Du kannst sie

jagen, aber nicht fangen! wobei sie ihn mit ausgestreckten Händen

zupften oder auch mit Bast, Lederriemen u. dgl. so lange neckten,

bis es ihm gelang einen der Ausw^eichenden zu erwischen, worauf

dieser die gleiche Rolle übernehmen musste und das Spiel von Neuem

begann. [Pollux IX, 123: rj bh x^^^^^ [lola, xaivta xw ö'x^^aX/jico Tispt-

ocptylavTsg svoc Tratöo?, 6 jjisv usptaxpIcpsTat xr^puxxojv „^aXxvjv jaulav

ÖYjpaaoj", Ol S' a7to/ptvöt|j.£vot .,{>T;paas'.?, «Aa' ou ÄTg^j^s^" oxuxsa', ßüßXtvotg

aüxöv Tiatouo'.v, sojg xwog auxolv Aa'ßr^xa'.. Plesych. s. v. fiuta yaXxrj-

TiatSia TiQ, r]v oi TcalSsc Tiat'Covxs? xaxajjiuo'jo'.v, aTi&xsivovxs? xag X^P'^^

a/ptc av xwo; Äc?ßojvxa'.. Eustath. ad Iliad. XXI, 394 (1243, 29):

Tiaio'.av auxirj (sc. r-g xuvafjiuta) sTOtjvo/Jiaaav x'.va, igv ycCkxi^v jjLulav covo'ijiaaav,

Tispt TjC cppotCoua'.v ouxto* 'xaxaScIxai xtg pax'M xccc o«]/£tg xal '/axaaxa^

£'.; [j.£jOv xo7v a'jv£'.A£y[JL£VCov Tiap'.tov cpcovör yahxrpj ixulav drjpcfoco. oi Ss

xü/.Äd) iaxcijxs; ßißXo'.; yj xai xal; X^P^'- Tiatovxs? aTiOxptvovxat • aXX' oü

Xt^^I^cI. ou av Xaßr^xa'., xaOtaxrjoiv IxsTvöv st? xr/; ic'JxoG yojpav. Xsysxa-

03 ydxyj jjiula Tipoc StaaxoXr^v. cial yotp xivs? xa; yaAxd'. ii'ji.ai auvv£|jio-

jjisva'' cpaai xol? xavUapoic, ya\Y.'.C,o^<zai vrj ypoid, a.'<.Q oi ttoISs; xr^pta (paai

Tcpoax'.Ösvxsg a'f.aa'.v (hierüber vgl. unter jjivjXoXovötj). oxt ös t] fxuTa xal

XT^v jjL'j'.oaoßyjv auvx''v37]ot, 8^Xov. laxi §£ auxTj opyavov xi Ix xpr/cdv xxX.]

Zur Stelle des Hesychius ist übrigens zu bemerken, dass in dem Aus-

druck aypi^ av iwoq Xaßiovxai keineswegs Xaßr^xat zu schreiben ist, da
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in dem Plural die Beziehung auf den Rollentauscli unter allen Spiel-

g-enossen vorliegt, gleichwie im vorausgehenden Yerbum y.ctTaiiuou-'.v *).

Dagegen glauben ^vir in den Worten des Eustathius allerdings die

Aenderung Tisp'.'.oiv für Trot&'.wv vorschlagen zu müssen. Letzteres wäre

nach dem vorausireorano-enen xatoj—cz; sie usaciv mindestens höchst

überflüssig; der Geblendete könnte bloss zu Anfang des Spiels als

T.'y.p'.m bezeichnet werden. Allein die ganze Beschreibimg des Ver-

laufes des Spiels (ot Ss x'j/Äw iatonsc xtX.) verlangt TiSp'.'.oV/, d. i. sich

hierhin und dorthin kehrend, um einen zu erhaschen.

Dass dieses Spiel ganz unserm deutschen Blindekuhspiel cnt-

sjiricht, ist läng?t bemerkt worden (vgl. (.iidsravths, die Jugend-Spiele,

4. .Vufl. von KUinipp. Xo. 42, S. 193 If. ; und ^Blindemauss, Blinde

Kuh, Miremusle"'^ im Spielverzeichniss bei Fischart ^ cap. 25). Der

griechische Name, bemerkt Meursius 1. c. p. 44, rührt von jenem

Ausruf des geblendeten Yorspielers her: eine eherne Fliege will ich

jagen. Deutlicher gesagt: sowohl dieser Ruf selbst als auch die Ant-

wort, dass der Blinde keine erwischen werde, geben zu erkennen,

dass der Xame des Spiels vielmehr von den gehaschten Mitgliedern

liero^enommen ist. Eherne Flieiren hiessen diese natürlich nicht von

der Farbe der j(uvctjj.u'.c( , sondern wTgen der Aehnlichkeit ihres Ge-

bahrcns dem Haschenden gegenüber mit der lästigen Zuch'inglichkeit

und Bissigkeit jenes Thierchens. [Vgl. Eustath. ad Iliad. 1. c. ; Hesych.

s. V. xaAXTy \vjVj.' v/j'jZ -.'. iio'.ac. Suid. s. v. xtjvc<;j.'j'.a ' avcc^s^-cttT;.

T^OipzQyr^iid-'.i<.z -') ovojj.a ä-o toG X'jvoc -/."A t?^: \x'j>.a:. 6 lisv yap x'jojv

ävat§7j:, r^ 5i ji-jla Opotas'ta.J Wohl aber gehen die modernen X'amen

dieses Spiels auf den Träger der Hauptrolle , wie Blindekuh , Blinde

Mumm: angeldänisch: Muus i Mörke (Maiis im Finstern) bei Handel-

mann Xo. 94, S. 69 f.; dänisch: Blinder Bock: schweizerisch: Feister-

müslen (die Maus im Finstern machen, vgl. llochJwlz Xo. 51, S. 431;

E. Meier a. a. O. Seite 126, Xo. 409; englisch: Hoodman blind (der

blinde Mann mit der Kapuze); altfranzösisch: Capifol , Cha])ifou (der

Xarr mit der Kappe), mit Beziehung auf die Blendung durch die

Kapuze, welche der Blindenkuh verkehrt über das Gesicht gezogen

wurde {Handelmann a. a. 0. Seite 70): französ. mouclie; italienisch:

*) Ein handschriftliches 51 nach pTa yaX-/fj hält 3/eiuffce im Phih>log. XII, p. 6Uj.

No. 144 für verdorben aus Xs = Xi'^t-'V.. Allein dieses Verbuni bleibt als überflüssig

stets aus, wie man im Folgenden ans den ansgehobenen ."^teilen der betreffenden Lexiko-

graphen ersehen kann; liärhsteiis sagt Pollnx z. B. IX. 110: ßaa'.A(v?a uiv oüv is-'tv otav

xtX. Anders verhält es sich mit o; bei Mdntke zu Xo. 149, p. 617. wo uian gerne

zustimmen wird.
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niosca cieca; alla moscola. Wenn übrigens Handelmaom a. a. 0. S. 71

darauf aufmerksam macht, dass eine Menge Namen für dieses Spiel,

wie Blinde Munnne, Blinde Kuh, Blinder Bock, Blinde Ziege, Blinde

Maus, Blinde Fliege, Blinde Henne, Blinde Katze, Blinde Eule u. s. f.

auf die bei diesem Spiel und besonders auch beim alten llingeltanz

(A'gl. ebenda S. 50) gewöhnlich gebrauchten Thi er masken hindeute,

so steht es uns abermals nicht zu, die altgriechische Bezeichnung xa)^^'^

ijiuTa durch ähnliche Deutung zu erklären, aus dem bereits angege-

benen Grunde. Im Neugriechischen hat sich der volle alte Name
auch nicht erhalten ; doch nach Papasliotis (Ao'yo; Tcspi xcw r^apa xoT?

apxoiio'.i; "E'/Xrioi TiaiSixoTv TiatYv'tov, ev 'AOv^vat? 1854, asX. 13), heisst

es noch immer xucpXofJLUta oder auch Tiaiyvtöt xou xucpXo'j. Wenn end-

lich auf Abbildungen aus dem Alterthum Knaben mit Masken sich zu

schaffen machen , so deuten dieselben anerkanntermassen auf das

musische Element in der Erziehung; daher die vielen Darstellun-

gen, besonders auf Vasen, von Leier und Flötenspiel als Uebung und

Leistung, von Gesang und Beschäftigung mit Lesen und Schreiben,

die als unerlässliche Bestandtheile der Jugendbildung häufig erscheinen

und auch auf mythische Darstellungen übertragen werden (vgl. Otto

Jahn, in der Einleitung zur Beschreibung der A^asensammlung König-

Ludwigs in der Pinakothek zu München, München 1854, S. CCXVII).

So wird schon bei Murr (a. a. 0. Seite 10, Tab. XXXIV ein Ge-

mälde beschrieben: „ein Knabe hält eine grosse Larve in den Händen,

die eben nicht eine der hässlichsten ist; ein anderer erschrickt dar-

über und fällt um, dass er die Füsse in die Höhe kehrt; ein dritter

sucht ihm lächelnd Muth einzuflössen." Das Ganze scheint auf den

ersten Blick ein Spiel vorzustellen, wornach der mit der Maske plötz-

lich durch den Eingang erscheinende Knabe den andern besiegt.

Ebenda wird eine ähnliche Gruppe in Marmor aus der Villa Negroni

erwähnt: zwei Amorinen, der eine den andern mit einer Maske er-

schreckend. Vgl. Einleit. S. 5. Anm. 3.

VII. Das Käthe- oder Versteckspiel (|iu"tv5a).

Ueber dieses Spiel bemerkt Meursixis 1. c. p. 45 bloss: similis

fere priori erat, und Krause S. 326, Annicrk. 2: „das ;autv5a (gleich

dem ^/TjXa^ivöa) bezeichnet in der Hauptsache dasselbe (nämlich wie

yoCky.y] }Jiu1a), nur wird hier der Blinde nicht mit der xaiv'a verbun-

den, nicht mit axuxsa; ßoßX''vo'.; geschlagen und es werden nicht

die angeführten Worte gesprochen." Diese sonderbare Beschreibung
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besagt denn doch meines EracLtens nichts anderes, als dass das ganze

Spiel in der Hauptsache vom vorigen, der yaKV.ri jjiuTa, verschieden

sei. Meursius und auch Bochholz (a. a. 0. Seite 432) scheinen fast

mit Rücksicht auf die Achnlichkeit der Benennungen "/ctAxf^ »lula und

ij.'j*'''v'?a nicht genau unterschieden zu haben, gerade als ob jenes „Eherne

Mücke" und dieses etwa „Mückens])iel'^ zu übersetzen wäre. Allein

die Wortform jiu'Tvoa ist ohne Zweifel nicht von ijLuTa, sondern von

u'js'.v (Stamm ;jl'j, Lippen oder Augen schllessen, blinzen) abzuleiten,

und ist daher dieses Spiel im Vergleich mit dem vorhin besprochenen

mehr ein Rathespiel, während allerdings in beiden die Hauptrolle

einem Ehuden übertragen ist. Die Worte des Hesychius [s. v. jjiu"'''v8a-

Ti.'X'.^id v.<;, ouTco xaXou'jiivTj ctTid to'j au[j.ßa''vov-oc" /a-a|j.u(ov Yap r.? tov

(Alberti to) spüJtcojisvov aTüO'faivcTCc. oyzd'A(^oy>, sw; av Itzi-oyir]' eav bi

7.;io;pTo]v avaßÄs'lvj, Tra/.iv -/.7to;{ji'j£'.. Theognost (bei BeJck. Anecd. Gr.

p. 1353 s.v. ßa3'.X''vSa) • ;i.'j'o"v3a octco toü ;ji63'.v to-j- ö'f&7/,|j.ou? y.ot.\ spo»-

Toluivov XsycW T''va tczös xat Tcoaa TCt^s, sc(v v.; l%>~'jyr]. Vgl. Phot.

s. V. |jiüTa yaLxfi] lassen darüber keinen Zweifel übrig; wohl aber

sciieinen bei Pollux [IX, 113: f^ Ss jji'jtv^a, ^tot -/aTotiiuwv -t; „cpuActTiou"

ßoa, xai ov av -olv 'jTro'fcOYovrtov Ac<ß>j avTt/aTaiiüS'.v ava-fZ-ccCs'., v] |jl6-

rc<v:o^ •/.p'jcpösvTa? avspsuva jisXP- '-?f>p^'>J- "^ ''•^'' .'J-'J^ac o'I av t'.c

TTpoaadTjTa!, Y; sav Ttc 7:po:'5ci?yj, |jl avtEuotj-Svoc Aiyet, zzx av Tu/rj.]

auf den ersten Blick mehrere Spielarten mit einander vermengt zu

sein oder doch die erste Art des Spiels mit yoL/.y.Ti ;xuTa zusammenzufallen.

Xach dem mitgetheiltcn Bekkerhchen Texte nämlich wäre die Stelle

etwa zu übersetzen : entweder blendet sich einer mit dem Rufe : Habt

Acht! und wenn er einen der Fliehenden ergreift, so zwingt er ihn

statt seiner die Blindcnrolle zu übernehmen ; oder wenn einer ge-

blendet ist , spürt er den Versteckten nach , bis er einen entdeckt

;

oder auch er will geblendet errathen, wo (?) einer anfasst oder wenn

einer hindeutet (?), bis es ihm gelingt. Indess in dieser Fassung ist

die Stelle von y] jjiuaavxo; angefangen schon grammatisch äusserst be-

denklich , weshalb auch Papasllotis , zum Theil nach dem Vorgange

Ju7igermann's^ a. a. 0. Seite 13 bemerkt hat, diese Beschreibimg des

Spiels sei in zwei Punkten eine irrthümliche, und darum 1) statt "^

iji'jaavTOc xp'jcpilivTa: ävsps'jva schreibt y^ \iuzolc, tou? xp'jcpf^. av. 2) statt

des unverständlichen sav v.z TzpoGOstziy vorschlägt rpooDi^y;, weil weder

von Seite des Geblendeten noch von sonst Jemand eine öslc'.; aus-

gehen könne, da bloss vom Berühren die Rede sei ; daher beziehe sich

einmal Tz^rjoi'lr^zai auf den Blinden selbst, der mit vorgestreckten

Armen einen zu erhaschen sucht, zpooDt^Tj abci- auf die Spielgenossen,

die ihn neckend umlaufen. Mit der ersten Aenderun»- wird der Leser
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bald einverstanden sein, wenn er die Aufzählung der Spielarten Lei

Pollux und obendrein den Charakter dieses Spieles genauer erwogen

haben wird; allein gegen das vorgeschlagene Tzpoaötcrj erheben sich

Bedenken, nicht so fast wegen dieser Aoristform anstatt der üblicheren

Tcpoaöiyyjj als vielmehr wegen der dadurch entstehenden leeren Tauto-

logie mit dem vorausgegangenen Tipooa'j/r^Ta'.. Belcker vermuthct in

seiner Ausgabe des Pollux: oü av izpuoä'^r^xai y] ov t'.; TTpooSct^rj, was

zu weit abgeht von der Ueberlieferung, ohne dass dadurch die Stelle

an Deutlichkeit besonders gewinnt, denn es wäre dann, in Behkers

Sinn, gerade das Wort arjjfjv.^ri zu erwarten. Wir erlauben uns

daher, für das fehlerhafte Tipoaöcicij nicht etwa ein nach dem Zusam-

menhang erwartetes -p03vu;Yj oder ein ähnhches Yerbum vorzuschlagen:

denn in diesem Fall wäre gleichfalls nur eine Tautologie gewonnen,

wie durch die Aenderung des IT. Fa])asliotis 7ipo3&icyj, sondern wir

schreiben mit unbedeutender Aenderung innerhalb der Wortform Tcpoa-

Ops^Tj (für TipoaSpaiivj , vgl. ICriigers Grammat. s. v.) und verstehen:

wenn ihn einer anläuft, d. i. ihm zu nahe konniit, so dass er, der

Blinde, ihn leichter fassen oder aus feineren Merkmalen erkennen kann.

Ueberdies gilt uns als das Wahrscheinlichste, dass überhaupt die

ganze Verwirrung an dieser Stelle des Pollux lediglich durch die

\ ertauschung des Ausdrucks ji'JaavTO? nach dem ersten rj mit dem
folgenden tiuaa? oü av -<.- nach dem zweiten i^, vielleicht durch das

Zusammentreffen zu Anfang oder am Ende oder auch in der Mitte

der Zeilen herbeigeführt worden ist; so dass wir demgemäss die ganze

Stelle (abgesehen von der ersten Unterart des Spieles) also lesen

möchten: y] [luaac; toü; xpu'fö'svxa!; ävspsova |Ji=Xp'. cpwpaoTj, r^ xal

;jiuaav-o;, av v.c, Tipocadry-:«'. r] iav ti: Tcpoa{>pscTfj, jxctvTcuofJLSvoc äIy^^j

cOT av Tu/vj. D. h. oder der Geblendete sucht die Versteckten bis

er sie aufspürt, oder auch, wenn ihn selbst einer zupft oder im Laufe

ihm zu nahe kommt, sucht er zu errathen u. s. w. Gerade dieses

besagt aber auch die Stelle bei Hesychius.

Demnach ergibt sich der Unterschied dieses Spiels von der

Ehernen Fliege von selbst, und die Nuancen des Rathc- oder Ver-

steckspieles, die Pollux anführt, bestehen darin, dass entweder

1) der Geblendete mit dem Zuruf cp'jÄaTtO'j einen der fliehenden

Spielkameraden zu erhaschen sucht. Diese erste Art hat offenbar zur

Verwechslung mit dem Spiel yak'a^ \i'S'.a geführt, da hier das Laufen

noch bedeutsamer hervortritt , als das Ausfindigmachen durch den

Blinden; wesshalb wir auch das ganze Spiel unter die Lauf- und

Fangspiele eingereiht haben. Eben diese Art ist auch gemeint, wenn
an einer andern Stelle gleichfalls ein Laufspiel als eine andere Art
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des jjtuivöa genannt wii'd. [Vgl. Etyniol. Magn. s. v. ^paKsTt'voa-

ovofjia Tta'.oiäg. soti »53 t^? fiu't'voa xaAOujJisvTj? -cootcoc;. cipr^-oc. Ss

Tiapa t6 tojv Tiaidcov 6 jjiv t'.? ;ji'jcC tou? öoöaX.uo'j? ßocuv „r/jpoü,

9'jAä"ou". Ol o£ aÄÄoi (ps'jy&uj'. «J;'jXaa30,UiV0'. töü «ypsu^r/^oit. örpr^Tat

Tiapa TO ^paTiSTcUsw y.al cpsüYciv tou? 7:a''C(>vT0t<; aü-r^v. ^'gl- auch unter

äüoö'.SpajXtvoot, Seite 47.]

Oder 2) dass die Spielgenossen sich rerstecken und dem Blinden

ausweichen, bis er einen aufspürt; also ein Such- oder A'ersteckspiel,

wie sie noch heutzutage üblich sind, so dass einer mit verbundenen

Augen oder auch in einem Winkel, mit dem Gesicht gegen die Wand
gekehrt, gleichsam auf dem Anstand sich befindet (in Oberbayern

sagen die Knaben stets m diesem Sinn ^janstehen"), indess die übrigen

sich verstecken (oi y.po'iOcVTs; bei Pollux). Die KJeineren halten sich

beim A'ersteckspiel wohl auch ganz naiv mit der Hand oder Schürze

die Augen zu oder stellen sich mit dem Gesicht in eine Ecke und

glauben nun , wie der Vogel Strauss , nicht gesehen zu werden und

wollen gesucht sein {E. Meier a. a. 0. Seite 92). Diese zweite Art

des liü'Tvoa gestaltet sich ganz naturgemäss , sobald einer der Mitspie-

lenden in seinem Versteck bedroht ist, ebenfalls zu einem Lauf- und

Fangspiel; daher die Bezeichnung öpaTisTivSa an der angeführten

Stelle des Etymolog. Magn. Auch die Verwechslung bei Papasliofis

[a. a. 0. Seite 13: ~o r^arf f^alv v.piiTZ-b'^ y, X'^oaCzi'zl „xpu^xoöA'. , y]

xoDcp-rd/ia" ixaAsito r.apoc toT? «p'/a'-O'-? ä7i&o'.opaa/.''vSa' saxt Ss t6 voc

orc/Xv.abiuoi tivo? ol ö'fOaÄ.uoi iizypizo'J xp'jßojaiv ol a/Xor lpxo[Ji£vou

8' aatou iTisita eU avspcuvr^o'-v ixsivcuv, 'spyov r)v sxaaxo'j va yLOLzcüA^rj

rty ösaiv xou C^Jtt^to'j, o'^v.c tots ava^xaCsTai TictA'.v va xaiaiauaij.] mit

dem Spiel aiioö'.SpasxivSa , bei dem doch die Erreichung des

Maals, ohne sich erwischen zu lassen, die Hauptsache sein muss,

wird hierdurch entschuldigt. Merkwürdig ist übrigens die Aehnlich-

keit mit dem bayerischen „Guckebergen " (in der Schweiz „Gutzberg-

leins spielen *•), bei welchem gleichfalls der Suchende durch ein verab-

redetes Zeichen den Anfang seines Nachsuchens kund gibt (vgl. xTjpoö,

'f'jAa~0'j), in der Regel jedoch die Versteckten durch den Ruf ,.,Kukuk'*'

ihren Aufenthalt errathen lassen und damit den Suchenden necken

;

woher dann der Name (über die mythologische Bedeutung des Kukuks

vgl. ]\'olt' und MannJiardt, Zcitschr. für deutsche Mythol. HI, 215 ff.).

Endlich 3) erleidet dieses Spiel nach Pollux eine kleine Abän-

derung dadurch, dass die Spielgenossen den Blinden necken, rupfen,

zupfen und umlaufen, bis er einen erhascht. Dann aber hat er jedes-

mal (dies geht aus der Stelle des Hesychius hervor), den Namen des

Erwischten zu errathen, eher wird er in seiner Rolle nicht abgelöst.



46

Bei der yß).xfj iiu^.« vairdc folglich der Geblendete schon dadurch frei,

dass er einen aus der Gcsellschatt gefangen nahm (vgl. a/X öu Xv^'j-s'-),

während im Spiel nu''.\5a durch Betastung u. s. w. der Gefangene

erkannt werden musste. Hieher gerade ist jene von Krause ange-

zogene Stelle in Bekke7-'s Anecd. Gr. I, p. 73 zu beziehen: tj'^JAacptvSa.

TiaiSia Ti? loTiv , ivÖQ xooc, SeSsjjivo'j tou? o'fOaXfAoüi; xal xouc ev xüxXo)

(j/TjXa'fctjvTOC */-C('. ÄlyovTo? sxotaTOu Touv&jjia, Dagegen ist in xpuTiTivöa

bei Theognost in Bek/cer's An. Gr. p. 1392 das Analogon für die

moderne Benennung erhalten. Aus diesem Grunde haben wir auch

das Ganze als ein Rathespiel bezeichnet, und in demselben Sinne be-

merkt auch Klumpp (bei Gutsmuths a. a. 0. Seite 195) von einer Ab-

änderung oder Steigerung des gewöhnlichen Blindekuhspiels: „durch

diese Uebung des Gefühls in Beurtheilung sinnlicher Eindrücke ei'-

hält das Spiel eine Vollkommenheit mehr, sowie mehr Aehnlichkeit

mit der griechischen jjiu'tvöa, bei welcher die Umstehenden den Blinden

neckten und foppten, bis er einen ergriff, den er aber beim Namen

nennen musste, um seine Rolle auf ihn zu bringen. '^ Hiemit vgl.

ebenda S. 195, No. 43 „die stille Blindekuh" (Colin Maillard), wo-

bei aus einem dreimaligen Laut der Gefangene erkannt werden muss,

wenn die Blindekuh frei werden und nicht dem Gelächter ausgesetzt

bleiben wäll; bei Handelmann S. 73, No. 95 „Stock-Blindekuh" oder

„Blindekuh im Kreise", dagegen S. 82, No. 108 wieder in theil-

weiser Verwechslung mit dem Spiel a7:o6!.öpaa/''v8a. Aehnlich sind

die beiden schweizerischen Kinderspiele, wobei es gleichfalls auf das

Errathen und Erkennen der verstellten Stimme eines Befragten hinaus-

läuft, bei Bochholz S. 433, No. 53 „Vogelfänger" und S. 435, No. 55

„Ich sitz auf einem Tisch." fliemit vergleiche man noch die Spiel-

formel bei Woeste, Volksüberlieferungen aus der Grafschaft Mark,

S. 10 und bei Meier a. a. 0. Seite 105, No. 377: einem Mädchen

werden die Augen verbunden; dann nehmen die Mitspielerinnen in

beliebiger Reihenfolge auf Stühlen Platz, die Geblendete setzt sich

einer andern auf den Schooss und sagt einen gewissen Spruch her,

worauf diejenige, auf deren Schooss sie sitzt, krähen muss: Kikeriki,

damit jene an der Stimme sie erkenne. Gelingt dies, so wird sie ab-

gelöst, wenn nicht, muss sie weiter rathen.

VIII. Das Maallaufen (a7io8'.§paoxtvöa).

Einer sitzt mit geschlossenen oder von einem andern zugehaltenen

Augen in der Mitte der Gesellschaft; diese zerstreut sich, und sobald
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jener sich erhoben hat, um die Fhehenden zu verfolgen und in ihrem

Versteck aufzuspüren, sucht jeder dessen Platz einzunehmen. [PoUux

IX, 117: f^ Ss c<7:o5'.8paax''v8a, 6 fj.sv h [liooi xaTajjLüoJv /aöryta'., rj xal

-oh; o'fi>ÄÄ;io'J? x'.c auto'^ iTi'.Äctaßavs'.. ot ö' ä7:o6'.8paT/(0'j::i ' ötavasTav-o;

o' £71! TT^v s^spsuvr^aiv, Ipyov £3tIv £xa3T(ij Sic Tov TOüov Tov sx.ci'vo'j
'f
Oaa«'..

Hesychius hat bloss s. v. aTcoö'.öpaaxtov äTio'fS'jycuv . opcrvSTSutüv.

Wegen «SpaTZSTivöa im Etymol. Magn.^ das bei Mev7-s'ius ganz fehlt,

vgl. oben unter pLuivÖa. Ferner Hesjch. Suid. s. v., nicht auch Theo-

gnost, wie Schmidt in Hofer s Zeitschrift für die Wissenschaft der

Sprache, 1845, Seite 269 citirt; wohl aber gehört Weher cp'JY''vSa

oder 9£UY''v'5a bei Theogn. in Bekk. An. Gr. p. 1353 s. v. ßa^i-

X''v5a, vorausgesetzt, dass wir es nicht mit einer Ccrruptel aus

(fp'jy'voa (vgl. unten) zu thun haben. Vgl. endlich Acron zu Plorat.

A. P. 417: occupet extremum Scabies sq. ijistaoop'.xojc autem locutus

est a ludo puerorum. ita enim pueri currentes aiunt: occupet Scabies

In extreme remanentem Scabies ludus puerorum est, ut

habes in Suetonio Tranquillo. Porphyrion zu derselben Stelle : hoc

ex ludo puerorum sustulit, qui ludentes solent dicere: quisquis ad me
novissimus venerit, habeat scabiem. Comment. Crxiqu. ebenda: est

autem imprecatio tracta a ludo puerili. qui enim praeest currentibus

ad metam pueris, dicere solet: qui primus ad metam venerit, is vicerit

eumcpe in ulnas meas accipiam; qui vero erit ultimus, occupet eum
Scabies, eum respuam ut scabiosum. Cf. Sueton. reli. cd. Beifferscheid

p. 346, Xo. 198, und unten ßa^iÄivöa.] Aus der Beschreibung bei

Pollux erhellt zugleich, dass der Platz des Verfolgers als vorherbe-

stimmtes Ziel anzusehen ist, als Maal, welches jeder Mitspielende von

seiner Stelle oder von seinem Versteck aus, ohne vom Verfolger

unterwegs berührt oder festgehalten zu werden, erreichen musste.

Wem dieses nicht gelang, oder wer zuletzt allein noch übrig war

und folglich, da der Verfolger alsdann alle Aufmerksamkeit ihm allein

zuwandte, das Maal zu erreichen keine Aussicht mehr hatte, musste

diesen ablösen, ausserdem der erste Gefangene. War aber gar keiner

gefangen worden, so musste der bisherige Verfolger einen neuen Ver-

such machen.

Ein solches Maal oder ein Freiplatz (bei Meier S. 102, No. 374

^die Bodde'', Freistatt) war natürhch bei allen Laufspielen besonders

wichtig. So z. B. wurden in dem Ballspiel iTC-'ax'jpo? die beiden Spiel-

parteien durch eine aus Steinen (XaxuTnjj) zusammengesetzte Linie

(axupo?) von einander getrennt (vgl. unten beim Ballspiel ; Hesych. und

Etymol. Magn. s. v. XaTUTcrJ; in dem räthselhaft benannten Laufspiel

Gumm bei Handelmann S. 64. No. 86 ist es eine Thüre. „Gumm
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wird im Scaal oder auf der Diele gespielt, welche zwei Thiiren haben

niuss. Die Kinder stehen in einem Haufen an der einen Thür und

rennen auf das gegebene Zeichen nach der Thür gegenüber ; wer

diese zuerst erreicht, hat gesiegt und ist oder heisst Gumm. Dann

laufen alle ausser dem Gumm wieder zurück nach der anderen Thür

wo sie zuerst standen; w^er hier zuletzt kommt, der wird bestraft"

u. s. w. So sieht man auf einer Vase (der Sammlung König Ludwigs

in München, 2. Saal, No. 304) zwei nackte Knaben einander gegen-

über stehen, zwischen ihnen einen viereckigen Stein, der wahrschein-

lich, wenn das Ganze nicht ctw^a ein Wurfspiel vorstellen soll, zwischen

den beiden sich zum AVettkampfe anschickenden oder davon ausruhen-

den Knaben als Maal gilt.

Das Spiel selbst bietet übrigens die grösste Aehnlichkeit mit dem

schweizerischen Anschlagigs, Blinzimus, bei EochJwlz S. 404, No. 22:

„jeder, der das Biet (Ziel) erreicht, berührt es mit der Hand, unter

dem Rufe: eis, zwei, drü für mich!'* Daher heisst das Spiel An-

schlagigs. Derjenige aber, w^elcher geblinzt hat (d. i. die Augen ge-

schlossen hat, 6 xaxajJiuaa; nach PoUux) sucht den Genossen, hevor sie

das Ziel erreichen, mit der Hand einen Schlag zu geben; wen er

trifft, der muss nun wieder blinzen. Ist hingegen der Blinzer selbst

vor allen andern am Ziele , so schlägt er dorten an mit den Worten

:

„eis, zwei, drü für den oder den!"' wobei er irgend einen der Ver-

steckten bezeichnet, der sodann beim neubeginnenden Spiele den

Blinzer mit ihm zu Zweit machen nmss. Auch mit dem modernen

Bar laufen, einem ausgezeichneten Massenspiel, lässt sich dieses Maal-

laufen in vieler Beziehung vergleichen, nur dass bei ersterem die ver-

sammelten Spieler in zwei möglichst gleiche Parteien gleich anfangs

getheilt werden (eine treffliche Beschreibung des Barlaufens gibt

Klumpp a. a. 0. Seite 185 ff. ; eine einfachere Vögeli a. a. 0. S. 195 f.)

;

ausserdem enthält auch das bei Jahn und Eiselen (S. 180) beschriebene

Jagdspiel oder „die Jagd" manches Analoge. Vgl. auch il/eier S. 116

„Vogelspiel'', S. 141 „Hirsche und Hasen'', S. 129, No. 415 „Ver-

steckerlis oder Schoppis" oder „Anschlagverstecklis". Im bayerischen

Gebirg heisst das Spiel „Fangamandl'*' (Männleinfangen). Von einem

derartigen kriegerischen Jagdspiel, wobei Gefangene gemacht werden

und die verwickelten Spielgesetze bei der Menge der Theilnehmer

nicht immer streng eingehalten werden, also leicht Streit entsteht, be-

richtet uns auch Plutarch im Leben des Jüngern Cato [Plut. Cat. 2:

TcaX'.v 03 aoYYSvoüc xtvo? iv Ysvs&Xtotg xaXlaavro«; stiI ösctcvov «aXou?

TS uolöa? xod Toug Tispl Kaxüjva, oyoXrjV ayovTSC sv xivt jxlpei irjc,

O'.xi'a? £7:aiCov auxot xa&' saaxouc ava^£fjity|Jisvot Vccuxspo!, xai Tipsoßuxspot,
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TO 8s ::« '. Co'ijL svov r^ v ^t'xat xai xaTTjyop ta'. tojv a/.'.a/o-

JJL £ V (0 V.].

Gerade durch diese Jagd und durch die Flucht nach dem Frei-

phitz untcrsclieidct sich also das von uns Maalspiel genannte «7:00'.-

5pc(~/.:v8a von dem vorigen jjiu'i'vöa (A'gl. die Verwechslung beider bei

Papasliotis oben S. 45) und gewinnt vielmehr die möglichste Aehn-

lichkeit mit dem wohlbekannten „Schwarzen Mann'^, welches einfache,

allen unverzogenen Knaben so erfreuliche Spiel Hochliolz S. 376 ff.

No. 3 auf kindliche Weise beschreibt: sein Spielgebiet wird ihm

mittelst eines in den Boden gesteckten Stockes mit darüber gehängter

schwarzer Mütze angewiesen; zwei Steine oder Bäume bilden die

Gebietsgrenze u. s. f. Vgl. Handehnann S. 68, No. 92, und S. 73,

No. 96 ebenfalls ein Maalspiel „der Bock". Noch näher aber kommt
unserm arooiöpcza/ivöa das schweizerische Spiel „ Gügelstein ", bei

liochhoh No. 21 , S. 403 : zuerst wird ein Sucher erwählt , dieser

stellt sich mit geschlossenen Augen an eine Hecke oder Mauer und

sagt in seiner langen Weile dreimal: Guggelstei etc., indessen sich alle

wohl verbergen. Das von ihm zuerst Gesehene sucht in gleicher

Schnelle ihm voraus auf den Spiel^jlatz zurück zu kommen, welcher

der Tschueppe heisst.

IX. Das Topfspiel (-/;jTpiv5c«).

Nach Pollux bestand eine Art dieses Spieles darin, dass einer,

der sich in die Mitte setzte und den Namen Topf erhielt, von der

Spielgesellschaft unter neckischem Zupfen. Hupfen und Schlagen im

Kreise umschwärmt wurde, bis er sich rasch herumkehrte und einen

erfasste, der alsdann seine Rolle zu übernehmen hatte. Oder es er-

litt das Spiel eine kleine Abänderung dadurch , dass einer einen Topf

mit der Linken auf dem Kopfe haltend umherlief, indess die andern

ihn neckten unter dem Rufe: -'.: -y,\ /jjTpctv: (d. i. wer ist Topfträger?),

worauf er erwicdertc syw MtÖa; (Ich bin ^lidas) und einen aus der

Schaar mit dem Fusse anstiess, der ihn hierauf ablösen nius.ste. Jle-

sychius dagegen und Suidas erwähnen bloss die erstere Art des Spiels.

[Pollux IX, 113— 114: ij 8s yuzpv^oa. [ih h ;xsow xa'ör^Ta^ -/.al /.a).Z'.~ai

X'Jtpa, 0'. 82 TtAXoua'-v 7, vMQh^z'.v r^ 7.0t.'. tkx'.O'jo'.v auxov Tisp'.&lovTS? •

'jti «'jtcu -Tpi'fO}Asvo'j AYj'fUcic avx' auTO'j XG(&ryta'.. c'a'^' ots 6 jjl2v

i/cTC«'. -:y~; /.'J~pa? xatä xy/^ xecj/Ocäv^v tij Xaiä, 7:sp'.0iojv sv xu'xa«.', 01 Sä

TzaiüUQ'.v autov sr-poTeTvTc^ ^v.z '^V /uxpav;" xaxsTvo? aTzoxptVcXC.'. ^v{^

Althelleni.sohe Kuabeusi^iele. 4



50

Mt8a;". o'J o' av tu^yj tio5'', sy.stvoc avt' aüxou nspl ty^v yßxpOM zsp'.-

spxä~a^ Ilesych. s. v. yjj-^/v^a- T:aih<Äq slöo; totaurrjc /«{^iC^'i^a'' xi?

SV jji£3(y, slia y.u/X(o Ucp'-psX'^'''"^? ^^'- '^^^^•83? Tisp'. tov xaÖ3C6|icVov, 710'.-

ouaw auTOv Tusp'.aTps^soOat, sw? a'i/rjxa'' t'.vo<; tu'titovtoc aüxov. slta xa&s-

Csxat 6 XYjcp(>3''c. Suidas s. v. j^^xpivSa, uafSta. xaösCsxai -("ap sv fxsoio,

Ol Ss xuxXo) Ticptösovxs? Tcatouaiv auxov, i'co? av i'-pa'j/Vjxai xivog o? avx'

auxoü xa'öTjxat.] Yorglcicht man indessen das Ganze mit dem unten

folgenden 00-paxivda, so leuchtet ein, dass derjenige, der den Topf

hütet und von den Spielkameraden geneckt wird, eigentlich dasselbe

antwortet , was in dem bezeichneten Spiel mit syco ovo; ausgedrückt

wirdj und dass sein Ruf iyw Mida: ledighch als Euphemismus zu be-

trachten ist; nach der bekannten Sage von Midas. *) Nach einer An-

gabe von Papasliotis a. a. O. Seite 15 wird übrigens noch jetzt bei

den Xeugräken ein ähnliches Spiel unter dem Namen xXoxCoo/O'Jcp'.

geübt. Papasliotis erklärt nämlich die Stelle des l'ollux in folgender

Weise: 1) entweder trachtet derjenige, der den Topf bewacht , einen

der ihn neckend Umlaufenden zu erwischen, oder er wird 2) um den

Topf krOisend so lange geschlagen, bis es ihm gelingt, einen andern

durch einen Stoss mit dem Fusse zu seinem Nachfolger in der Be-

wachung des Topfes zu bestimmen. Wenn PoUux sage, dass der in

Mitte sitzende Knabe selbst mit dem Namen /uxpa bezeichnet worden

sei, so halte er fPaj)asliotisJ dafür, dass Pollux in seiner Beschreibung

beide Spielarten mit einander vermengt habe. „Bei uns bewacht

Midas als Topf seinen eigenen Filzhut innerhalb einer gezogenen

Kreislinie, während die andern Knaben herumlaufend mit ihren Füssen

den Filz aus dem Kreise zu entführen trachten, ehe der Midas einem

innerhalb des Kreises mit dem Fusse einen Stoss versetzt. Allein

wir haben auch noch ein anderes Spiel, in welchem Midas nichts Der-

artiges bewacht, sondern angeklammert an ein um einen Pflock befestigtes

Seil von den andern mit ihren zusammengedrehten Gürteln so lange

geschlagen wird, bis er mit dem Fusse einen trilft, indess er das Seil

festhält und auf diesen die Scliläge überträgt.'^

Diese von Papasliotis beschriebene Spielart scheint übrigens gleich-

falls alt zu sein und wir glauben sie bestimmt erkannt zu haben auf

*) Wegen ovo? vgl. Suidas s. v. ovo; aycDv u'jst^p'.a Sia to /a/.oiia&slv

[läXtsTa Touj ovtsu; äyöo'^opoyvrac. Paroenüogr. Graec. edd. Lfufor/i et Schntidew. tom. I,

p. 281 : tom. II, p. 40 : Mi3a; ovo'j (uia Ijti. Suidas s. v. MtSac Xe^eiat ouv rj

T:apoi.;jita tn\ -öv jxtjSsv Xav&avovTwv. Ueber den Wurf Midas im Würfelspiel vgl. Dan.

Soittcti Falauied. p. 96 uud 104.



51

einem Ponipcjanisclicn Gemälde (Real Musco Borbonico, vol. XI, tav.

LVI, p. 27 ; bei Murr a. a. 0. Seite 10, Tab. XXXII). Daselbst er-

blickt man nämlich drei vor einem Hause spielende Knaben oder

Genien, von denen der eine mit beiden Händen ein Seil anzieht, das

mit einem Nagel in der Erde befestigt ist; während ein zweiter

Knabe gegenüber es auf seine Seite zu ziehen sucht und ein'c Ruthe

in der einen Hand hält. Ein dritter dagegen scheint mit einer Ruthe

auf den ersten schlagen zu wollen. (Vgl. auch das folgende Spiel

axotvo<ptÄtv8a und weiter unten axaTilpöa.)

Das alte Spiel nun und die erwähnte moderne Spielart bei Fapas-

liotis erinnern allerdings an unser „Plumpsack -Verstecken'' ; nur ist

nicht abzusehen, warum Pollux den in der Mitte sitzenden Knaben

nicht selber als x^'^P'^ bezeichnen sollte. Wiederholt sich doch eine

solche lustige X^amenertheilung tagtäglich im Kinderspiel, ohne jemals

der lebhaft nachhelfenden kindlichen Phantasie anstössig zn erscheinen.

Gerade so wird ja auch von einem Mädchenspiel berichtet (vgl. unten

XsX'-XsÄtGvrJ , dass in diesem das Mädchen der Mitte /cAcovtj geheissen

habe; auch von modernen Spielen bezeugt z. B. Handelmann zu

No. 36, S. 32 „Fischen"; dass dabei jeder Mitspieler den Namen

eines Fisches annehme, oder zu No. 119, S. 88, dass im „Sta Ball

oder Akkarbolspiel" jeder Mitspieler einen Spielnamen bekomme, der

dann in der Reihenfolge nach dem ABC an die Wand geschrieben

werde u. s. w. Aehnlich ist das von Meier S. 117, No. 390 be-

schriebene ,Farbengeben", wobei die Mitglieder Vogelnamen u. dgl.

erhalten, wie goldener Spatz, goldene Ammer, schwarzer Rabe, oder

Rotlirock, ßlaurock u. s. w., die dann errathen werden müssen. \g\.

auch ebenda S. 104, No. 376 „Göckeh, was gräbst?''

Zu bemerken ist noch, dass dieses griechische Spiel ausser dem

Namen Topfspiel durchaus nichts gemein hat mit dem bei den ger-

manischen Völkerschaften üblichen Topfschlagen, „Brich den Hafen"

[Fischart's Gargantua cap. 25), einer Art von Blindekuhspiel, mit oder

ohne Hahnenschlag (vgl. darüber Handelmann a. a. 0. No. 15 und

16, S. 20—21; Gntsmuths S. 149, No. 29; Bochholz No. 69, S. 446).

Dass aber auch das griechische Topfspiel grosse Gewandtheit von

Seite des den Topf vorstellenden Spielers erforderte, ist nicht zu be-

zweifeln. Uebrigens bedeutete das Wort für dieses Spiel, X'^'P'^'
'"^"^^^

eine eigenthümliche Kussart der Griechen , wobei man sich bei den

Ohren anfasstc, wie einen Topf bei den Henkeln, oder, wie pich

Weler (Demokritos H, S. 387) ausdrückt, „wie die alten Schullehrer

ihre Schüler". Hierüber vgl. unten s. v. xuvTjxivSa.
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X. Das Plumpsackspiel {T/jj'.\rjyjjMrjri).

Dieses Spiel, das seinen Namen vom Strick oder Seil erhalten

hat, hestand darin , dass die Spielenden einen Kreis l)ildeten , hinter

welchem einer mit einem Strick herumging, den er heimlich neben

einem der Sitzenden niederlegte; letzterer musste alsdann, wenn er

nichts merkte, unter den Schlägen der Mitspielenden im Kreise um-

laufen, wurde er aber den Versuch sogleich gewahr, so jagte er

augenblicklich den Thäter mit Schlägen in der Runde herum. So die

Beschreibung des Spiels bei Pollux [Poll. IX, 115: i] 82 GXO'.vo'fiX''v§a"

y.a^r^zai v/r/Xoc, z\c, 31 ayomw o^ojv AaOtov r.a'^j autül xcÖTjai" xav jjisv

dy^Ap-fj £7.£i'.&? Ttap' oT '/.üxcni, Tisp'.Deojv Ucpl tov /u/aov xÜtixzxolk, et 8s

fja&ot, Ttsp'.s/.au'vci tov ölvxa tuhtojv.] und darnach richtig bei Krause

S. 326 ; nicht ganz richtig dagegen und mit modernen Abänderungen

bei Kloss . Das Turnen im Spiel, S. 29, wenn bemerkt wird, dass

derjenige, hintt'r welchen der „Stricklieb" (so nämlich wird dort

a/o.vocpt/j'v8a übersetzt) unvermerkt geschlichen war, seinem Nach-
bar oder dem, der den Strick hingelegt, Schläge auf den Rücken aus-

getheilt habe; denn Pollux sagt ausdrücklich tov bivxa tut:t(uv ,
nicht

den zunächst Sitzenden. Die grosse Aehnlichkeit übrigens dieses

Spieles mit dem heutigen „Knötel geht herum'* und „Plumpsack"

springt in die Augen, obgleich bei letzterem meistens das Suchen
als Hauptaufgabe erscheint. Vgl. No. 50, S. 205 bei Klumpp: Das

Plumpsack-Verstecken ; mehrere iVrten des Plumpsackspieles bei Han-

delmann No. 81 und 82, S. 58—59; ebenda S. 46 f. Und bei Eoch-

liolz S. 392, No. 10 „Der Lunzi chunt"; „Schau nicht um, der Fuchs

geht um!" „Hühnchen hat gelegt" und andere Bezeichnungen ; S. 440,

No. 62 „Der Abt von St. Gallen". Ebenso bei Meier S. 116, No. 388

„Der Fuchs geht rum" ; und in dem ähnhchen Rathespiel „Quickerle"

oder „Quäckerle", wobei ein Stück Holz u. dgl. in der Spielreihe ge-

sucht wird, S. 119, No. 392. Das axc.v'ov des alten Spieles, in der

allgemeinen Bedeutung des bei vielen Spielen als Strafinstruments

dienenden Plumpsacks, ist in den neueren Arten des Spiels bisweilen

ersetzt durch einen Ball, Schnupfttuch (Nasafetzli im Appenzellerland),

oder auch ein Hölzlein, Knittel oder Pfeifchen (vgl. Bochholz a. a. 0.

Seite 392). Nach einer Angabe bei Papasliotis S. 16 soll das Spiel

in seiner alten einfachen Form unter dem Namen /aopi (lorum, -j'/w^kqv)

noch jetzt in Epirus üblich sein; allein mit dem von Pollux IX, 118

beschriebenen t;ji7.v-:cA'.yti.oc kann es nicht verwandt sein, wie dort be-

hauptet wird, schon deshalb nicht, weil letzteres Spiel weder ein
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Laufspiel noch wegen seiner Scliwierigkeit überhaupt aussehhesslich

ein Knabenspiel ist, wie wir später sehen werden.

XI. Das Königsspiel (ßa-'./.''v5c().

Einer wurde durch das Loos zum König bestimmt und hatte da-

mit Befehle zu ertheilen und den andern als seinen Soldaten und

Unterthanen gegenüber seine liolle durchzuführen. [Pollux IX, 110:

ßaatXtvöa /jlsv o'jv l—h o'-rav O'.cc/./.r^pojöivTcC 6 fxsv ßaaiAsü; "«—vj t6

icpaxteov, 6 8' 'j-t^Octt;; sTva'. m'/Ja^ rA-i -6 xayßt^ 'jT^zv.Tzrj^-^. Hesych,

ßaa'A''v5a ' Tia'.ö'.a? sl^oc, rj ßaoiÄsotc "/-«^ aTpattwtczc ä7iO|jit;iouijt£v&i £;(po")v:o.

Eustath. ad Odyss. I, 395 (1425, 42) ßa^'-Xiv^a, r.u'M -j.; ßa^'./ia:

Tiva- ocTzoSi'.xvuouaa. Suid. s. v. /uTOivSa' ßao'.AtvSot, sl^o; Ticc^icTr, vgl.

daselbst BernJiardy. Dio Chrysostom. de rcgno or, 4: oö^z yäp to'v

TcatSiov 6 H'/.ypOiZ. otccv -oc'Cwa'.v, a>c «ütov '^aat ßoto'./.ia. toJ ovt'. ßaaiÄsü:"

iaT'.v. Joann. Chrysost. de util. lect. Script.: t'/a ;jiai>>j; to jjlsjov to>;

Tiai^i'ojv t(ijv z.o.'.^^f'jvzwv ö.oyb.- -/.v. tojv ap^töv r(>jv 3/ovto)v -rä: 'zp/'^c.

Schon Meu7'siiis 1. c. p. 10 führt diese Belegstellen an.] A iclc Bo

Ziehungen und Anspielungen auf dieses Spiel finden sich bei den

alten Schriftstellern, worunter die besonders anziehende Erzählung

von dem Königsspiel des jungen Cyrus in Mitte der Dorfknaben bei

Herodot I, 114 zu erwähnen ist. *j Von Piaton, der überhaupt

Knabenspiele und Formeln aus Knabenspielen mehrmals erwähnt (vgl.

zu yjj-pi\bc(. und IzzriT/.vih'x) . wird übi-igens dieses Spiel zunächst auf

eine gewisse Art des Ballspiels . von der später die Rede sein wird,

bezogen, so dass der untadelhafte beste Spieler schliesslich als König

erwählt wurde. [Plat. Tlieaetet. p. 146, a: 6 ös äijtaoTwv xal o: c/j

äsl ajiapTavij, -/.aOsSciTai, ojaTisp cpctalv oi Tca^'Ss? '^'- j'fatpi'CovTSc, ovo?-

o; 5' av 7:£pr,'£vr,Ta'. avaiJiczpTY^To;, ßa^'.AS'jast r^aolv xa; iTi'.-rais'. ot'. av

ßo'JXT^Tat a7ioxp''vsj{>a'., letzteres natürlich mit Bezug auf die dortige

Unterredung mit Theodoros. Wegen des ovo; vgl. auch Schob zu p. 146

bei Piaton und besonders Pollux IX, 106: xai 6 |ji£v 7^~a)a£vo; ovo; Iv.a-

Äsho xal 7i5v £71013'. TO TTpoaTa/öiv, 6 ök v./cöv ßa^'./.su; -£ v/; xai ETritc—sv.

*) Cf. Justin. I, 5: Cyrus rex inter liidentps sortp rlectiis. Aehuliclies über

Romuius bei Livius I, t extr. und anderswo. Unrat. Tarm. 1, 36, 8: memor artar non

aliü rege puertiae, \ori Krause S. 327, .\nin. 4 citirt. gehört nicht hifher, denn die

Stelle bezieht sirh auf einen Erzieher, gleichwie Rurrus und Seneca bei Tacit. An^i.

XUI, 2 rectores imperatoriae juventae heissen.
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Fernci- oben zu aTroStSpotaxtvSct S. 47 f. und x^xpa S. 50, Anm. Vgl. übrigens

auch unser „Fürst der Thorcn". Ebenso wird das Spiel als Beloh-

nung des glücklichen Vorspielers bezeichnet bei Iloraz Epp. I, 1, 59:

at pueri ludentes rex eris, aiunt, si recte facies. Vgl. dagegen

Sueton. Nero c. 35: (Nero) privignum Rufium Crispinum Poppaca

natum, impuberem adhuc. quia ferebatur ducatus et imperia lu-

dere, mergendum mari , dum piscaretur, servis ipsius demandavit.]

Offenbar wurde also im Ballspiel ßaat/a'vi5a am Schluss der Sieger als

ßao'.Xsu? begrüsst und der Besiegte als ovo: verlacht; auf diese Spiel-

regel und Rollenvertlieilung mag sich auch die Stelle in Platon's

Philebus p. 18, e: "^jjisTc ös ötj Xsyoijisv, xc^OciTisp ot Tial^s:, OTt xoJv

op&üJ: SoOlvttov d<pa''pzQi:; ob'/, saxt, beziehen. In diesem Sinne wird

bekanntlich jener Ehrentitel noch immer ertheilt; bei mehreren Volks-

festen heisst der Sieger König, und bei verschiedenen Vogel-, Hirsch-

und Scheibenschiessen geniesst er nocli in einzelnen Gegenden einige

Vortheile, laut alter Gildenprivilegien. Vgl. Ilandelmann zu No. 20

S. 25 , und das französische Spiel Le Roi detröne bei BeUze, Jeux

des adolescents p. 44; Junii Nomenciator, Antverp. 1567, p. 323

Coninxken spcelen , ecn Coninck maken. Ein eigenes Spiel „Esel'^

zwischen Herrn und Esel vgl. bei Handelmatm S. 75, No. 98; ein

selbständiges Rathespiel dagegen ist das „Eselbereiten", wobei sich

einer als Reiter einem Geblendeten auf den Rücken setzt und rathen

lässt, wer er sei [Meier a. a 0. S. 130, No. 417; vgl. unten No. XXX
und No. XXXI). V^^eit mehr ist selbstverständlich die Rede von An-

erkennung einer hervorstechenden Fertigkeit und von Verspottung des

Ungeschicks und der Unbeholfenheit in den eigentlich gymnastischen

Spielen, wobei die Kritik freilich denselben unbefangenen heitern

Charakter haben muss, wie das ganze Spiel; diese jedoch zurückzu-

halten wäre eine Pein , welche eben jene heitere Unbefangenheit der

Spielenden nothwendig stören müsste {ßchaller a. a. O. Seite 202).

Aus obigen Belegstellen geht überdies zur Genüge hervor, dass

das Spiel ßaaiXtvSa nicht bloss etwa ein Anhang zu andern war, son-

dern in vielen Fällen ein für sich geltendes Lauf- und Massenspiel,

indem König und Soldaten (vgl. Hesychius s. v.) durch das Loos

bezeichnet und entweder verschiedene Kriegerhaufen oder auch zu

einer Art Hofhaltung einzelne Spieler für allerlei Obliegenheiten aus-

gewählt wurden, wie das in der Natur des heitern Knabenspiels be-

gründet ist. Vgl. bei KocJiholz No. 56, S. 435 „Herr König, ich

diente gern^ ; und in Verbindung mit dem Ballspiel , wie an der an-

geführten Stelle aus Piaton, ebenda S. 389, No. 7 ..Das Kappenspiel,

das Küngen" ; ferner bei E. Meier S. 131 „Richteries" mit sieben
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handelnden Personen: Richter, Klager, Dieb, Büttel, Bauer, Zeuge

(einer oder mehrere), König; ebenda 8. 143, No. 436 „der König

von Scholla"; und abermals in Verbindung mit dem Ballspiel S. 144,

No. 438 ^Schulzenbäles". Bei Massenspielen stellt sich ohnehin natur-

gemäss bald das Bedürfniss heraus, einen entschiedenen Lenker und

unparteiischen Richter für gewisse Fälle zu haben, wie heutzutage

z. B. einen Vorturner beim Barlaufen, vgl. Vögeli a. a. O. Seite 106.

Bekannt ist ausserdem der Rex niensae, Arbiter convivii oder Magister

bibendi, a'j|jnioa'.ap}c>jc, der Alten. Vgl. Macrob. Sat. II, 1 init. ; Ilur.

Carra. I, 27; Lucian. Cronosolon (legislator Saturn.) LXX, 2 (j). 711

sqq. ed. Firm. Did.).

C) Ziel- odiT Wuiispiele.

XII. Das Pfahlspiel (/'jvSaX'.jjjio:).

Jeder der spielenden Knaben hat einen kurzen runden Pflock

oder Pfahl von festem Holze, dessen schweres Ende zugespitzt ist,

während das dünnere mit der Hand gefasst wird ; dies ist der sog.

Ficker oder Pickpahl , bei Handelmami Xo. 120, S. ^9. Dann wird

ein geräumiger Platz mit lockerer Erde oder auch ein Rasenplatz auf-

gesucht, und hier werden die Pfähle nach einander gegen den Boden

geschleudert, so dass sie darin stecken bleiben, und zwar in der Art,

dass der gerade geworfene Pfahl einen bereits feststeckenden heraus-

stechen oder herausprellen soll, indcss er selber stecken bleibt. [Pullux

IX, 120: 6 ök -/.'jvöaXiOjxoc Sia TcaTra/.uov satl -a-.öia* 7.uv'5c(/.a y^p to'j-

laXciv xaxa ^».UYpou, d)Xa v.oX xov xaxa-aysvTa i/xpoGoat TiAij^av:« xaxä

TT^v xscpofÄr/; ixspw TtaxxaXw " o'Osv xaö ^ Tiapot^xia

(l'kiii x&v y^Äov, 7:axxa/ay xov rAxiaXw.

ev'.ot ÖS xiüv A(i)p'.3cuv TiotrjxoTv xov oTSs 'KiiCfjvza xuvSotAOTcaixxTjv sxaXcacfv.

Hesych. xovSctÄr;' iznih'A xt;, xal oi [asv CTiO|Jivyj|j.axtaxa!, xuvSaÄa; xä:

azuxaXa: c?-£8oo7.v, ot Ss xa Y£(o|jisxpou;ji3va a/ig;jLaxa. xaxcTc* xuvÖa/.o'j;

yap sAcyov xouc TcctOjaXou?, xal xüvJaAOTzaixxTjv xov TCCtaaaÄ'.axryV. Wegen
des sprüchwörtlichen y.o; xov t^Xov, TiaxxaÄoc xov TiaxxaXov vgl. Par-
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oemlogr. Gr. edd. Leutsch et Schneidew. tom. 11
,

p. 445, zu No. 52.

Eustath. ad Iliad. V, 209 (540, 23 sq.): la-sov hz xal Zv, f/Moza v.c

XlysTai xuvöaXoa; Asys'-v tou: itaaaaÄouc, -/.«'. xuvSczAO'iiAi-ac tou? uaaoa-

A''axouc, o'&sv -/.at r.aidiA xiq öta TiaooaXcov 7ivo[j.lvr^ X'jvSaXiofJio; sAsysto.]*)

Dass dieses Spiel nach den Schwierigkeiten seiner Ausführung

mehr für die kräftigere und geübtere Jugend geeignet ist, wird man

schon nach der obigen kurzen Beschreibung zugestehen. Daher auch

KlujHjjp (bei G%iis7nutfis No. 27, S. 145) mit Recht hervorhebt: „die

Lage des dastehenden und heraus zu werfenden Pfahls will beurtheilt,

der Schwung desjenigen, den man abwirft^ gehörig abgemessen sein.

Alles das lehrt die Erfahrung. Geschickte Spieler, die ihre Beurthei-

thcilungskraft hierin durch Erfahrung geschärft und Kraft im Arme
haben , werfen fast jeden Pfahl aus dem Boden und befestigen den

ihrigen durch eben jenen Wurf ungemein , indem jener oft mehrere

Schritte fortfliegt.'*' Und ebenda S. 147: „das Spiel ist einfach, aber

unterhaltend, selbst für erwachsene Personen; es übt den Arm und

die Hand ungemein, sollte aber auch bisweilen links gespielt

werden. Für den Beobachtungsgeist und das Augenmass hat es

mehr Beschäftigung als man denken sollte." Man vgl. ferner bei

liochholz No. 74, S. 451 das Pflöcklispiel und Hecken, Pickeln und

eine Menge weiterer provinzieller Benennungen; desgleichen bei E.

Meier S. 120 , No. 395 , wo ebenfalls verschiedene Bezeichnungen be-

glaubigt werden; ebenso bei Handelmann No. 120, S. 89, und ebenda

No. 121 Wippewipp oder Kipseln; No. 127 „Oppekast" und No. 138

„Stickmest" , wobei Messer so geworfen werden , dass sie mit der

Spitze in einem Sandhaufen oder in der Erde stecken bleiben nach

bestimmten Regeln. Der neugriechische Name lautet nach Papasliotis

S. 12 TiaXoüxta.

*) Früher schrieb mau, wie noch bei Meurs. 1. c. p. 26 steht, -/ivSaXiauö?. /ivSäXT).

aiirh Klunipp a. a. 0. Seite 145 und 147 hat diese Schreibung beibehalten; ebenso

Handelmann S. 89. Uebrigeus vermuthe icli , dass bei Hesychius allein das Spiel irr-

tliiimlich oder doch ungenau durch x'jvSäXTj bezeiclmet werde und dieses Wort eigentlich den

Pfahl selber, gleich xuv5aXos und y.üvSaXov (vgl. z. B. unter nevTaXiöiC^tv, TtEVTctXiöa), bedeute;

die Bezeichnung verstösst nämlich gegen die Analogie, da man, wo nicht eine Form auf

-iv8a, nur die Bezeichnung durch x'jvSaXwfxö; und xjv8aXtCe'-v erwartet, oder doch einen

Ausdruck mit Präposition, wie anderswo i\ •/ot'jXtj, (ivappi)^(zai}at Sta cyotvtou, icatCsiv 8tä

]fpa[jL[jifjC, k ßoöüv u. dgl. Fline Benennung wie -pöua (vgl. unten) oder äfyö^y} wider-

spricht vermöge der Wortbedeutung meiner Ansicht nicht. Von zwei weiteren Bezeich-

nungen dieses Spiels : x6v8a;, zovSaXiajiöc in Pape^s Lexikon beruht die erstere offenbar auf

tiuer Verwechslung mit xövxa^ (wovon später), die zweite aber auf einem Schreibfehler.
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Krause macht S. 322 die Bemerkung, es werde dieses Spiel ge-

wöhnlich im Frühjahr getrieben , wenn die Erde locker ist. Allein

im bayerischen Oberlande z. B. kann man zu jeder Jalu'cszeit „pickein"

oder «schmeerpickeln** sehen, ausgenommen natürlich bei gefrornem

oder überschneitem Boden. Bei einem Feste der Züricher Zünfte im

Winter des Jahres 1568 wurde unter andern auch dieses klassische

Spiel von der Jugend im Freien geübt, nach liochhoh S. 452.

Xin. Das Scherbenspiel (osTpa/ivSa).

Die Schaar der spielenden Knaben theilte sich in zwei Abthei-

lungen, die durch eine in der Mitte gezogene Linie getrennt wurden.

Alsdann warf ein Theil am gemeinschaftlichen Maal eine Scherbe oder

Muschel (oaxpaxov) in die Höhe, deren innere Seite mit Pech be-

strichen und deshalb „Nacht" genannt wurde, indess die andere Seite

weiss gelassen war und mit „Tag- bezeichnet wurde; sämmtliche

Spieler waren liiernach in eine Tag- und Xachtpartei geschieden.

Jener Wurf geschah nun unter dem Rufe Tag oder Xacht (vu; Y^jispct),

worauf diejenige Partei, deren Farbe obenauf zu liegen kam, als die

siegende die andere verfolgte. Wer hiebei ergriffen wurde, ward

Esel betitelt und musste sich auf den Boden setzen. [Pollux IX, 111:

oaTpa/ivöa 82, otäv ypaij.tjiY'' 3/.x'Ja7.v"C ol Tial^sc sv jisooj xai 5'.avs;jir,-

OivTcC, ixCr-ipOL i'iSpl; fy JJISV TO I^CO TO'J 0'J-pO.:<(j'J TZpbc CCJ-TTyC clvcc. VOUl-

Co'jza Tj 8s To ivSov, äcpsvTOc t'.voc xaxa ttj; ypaiji/iiy: -6 oaipa/ov, oüö-

Tspov av [lipo^ ÜTispcpavT^, ol jisv Ixsivoj TipoGvjxovrcC S'.tuxcua'.v, 01 8 a/.Aoi

'p3'JY(u3'.v üuoa-pa'-pivTsc • oizzp siSoc Tca'.b'.äc ou.v'.-z-zz-za'. y.a}. U}A~o)\ h -rAc

31? Tov $al8pov IptuTixoTc. 6 |JiiV TOt'vuv ÄTjcp&cic tojv '.psüYOVTCov, ovor

o'jTo; xadr^tar 6 8s piTirojv ir) oarpaxov ETi'.Xsyct »vu^ fytispa". to -^ap

sv8o{}cv (xuTO'j jispoc xaTaATjA'.TTTat TiiTTrj xal tij vuxtI £7:'.7:2'frjii'.ata'.. xotAsItat

^3 xci oaTpaxGu Tsp'.otpo^T^ TO £l8o? TO'JTO rr^r Tzcz'.S'.öc'c. Ilesych. s. v.

o~paxtv8a- 7tai8'.a -^ iui toT oatpaxw. Suid. s.v. o^Tpaxou -£p'.3Tpo'-pr]

•

nc<po'.;jiia sTtl Tcüv raj^sw:; -t tio'.O'jvtojv Äsyoiisvr,. E'jvc(71'.o;* (u^zsp oOTpd-

xo'j liSTaTcsaovtoc =7:1 to ßs/.T'.ov £}((opr,as Tcojjia''o'.c. Apostolius unter

den Paroemiograph. Graec. II, p. 570 (edd. Lev.fsch et tSch7ieidm\):

o z-pav.fjX) fi STCtaTpo'f r^ • sTil toTv pot8;'u)C £?c 9'jyyv (op;jiT^;jisvo)v y.a\

lIÄaTOjv* oatpaxou jjLSTC.TrsaovTO? Xz~ai 'f'^Y^j jist aß 7./. ojv. "Aaaoi

-53 STll TOJV £X XpS'.TTOVOJV 3?C TOüVCtVTtOV |l£TC(~£aOVTCUV " 3X fJLSTa'^OpaC TtÜV

•/.'jßsuo'vTcuv • oaTpocxtvoi: yap to t.Ö'isjx ypiunz^o'. ßfoÄo'.c (ßoÄo'.;?), ttj iisT^ßo/.Tj

TOUTcuv TioAACfxic •^'CTa~VTO Y 3vr/CcijV. Weitere Anwendungen dieses sprüch-
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wörtlichen Ausdruckes vgl. inraroemirgr. Gi-. I, p. 285, zu No. 95., dazu

unsere deutschen Ausdrücke „im Uruidumdrelien", „das Blatt hat sicli

gewendet". Eustath. ad Uiad, XYIII, 543 (1161, 37 sq.): Tzapo'-iny.

Itz'. tojv oTtOt Tu^vj ;ji3Taßo(AXo/ji2V(tjv TO ocTpaxou Ticptatpocpyj y] oo-paxo'j

Tisp'.aTpccfivTOC r^ ixz-ama(jvzrj:_- täutov ö' stuslv T(dv TrpayjjiaTcov Iqa/S/.'y.-

1'svTcov 0): £Tu;(sv. s/i^Or^ dh. y.al auxr, s/ TiatStä; ToiauTY^c. iiotTSs? 8'jo

Ypa|i,,UTj Ttvt tjicaoAaßouoij o'.sott^x&tsc «aXtjXcuv ooxpa/.ov avsppiV.-ouv , o-j

fta-cpov jjiv fjispoc 7i37i'.aacu|jisvov y;, to evtoc Sr^AaSi^, to ös I/toc cctc-'s-

acotov. ÖKop'.axo dh to^c au;ji7:a''Cooot, Ttvwv jjisv to xrjv Trioaav s/ov, tivojv,

3s 70 Äo'.-ov. /.«'. o't£ cpaalv avaßÄr^^kv to oaxpaxov TiSjO'., wv /jlsv i^v to

xctTto ToJ ooTpC(-/ou scpsuyov, Ol Ss AOtTiol IScioxov. xat ^ TrOf'.Sia OOTpa-

xtvSa l/aAc^TO, XP^/'^^? '^? aI^scü; Iv ttj xcojxwSta upo; «rv.yfxa toü pr,-

dsvTOC £iooTpotX'.a{jiou. nXaTOjv 5s cpaoiv 6 xco|jitxo(; cppaCst auxr^v outojc.

Er^aoiv yap toT? TiacSapion; touto'.c, ot Ixccotots Ypo:|i,jjiryV Iv täToiv oöoTc

(5taYpa(j;avT£C 5tav8tfJia|j.svo'. öi/' sauTOu; saTao', «utojv ol /jisv Ixslösv t?;c

ypo(}j.|r^c ol 8 au ixslOsv • sl? 6' a[i<pOTSpojv ooTpaxov auTOt? sie jjisaov

soTw: dviffliv, xav |üi£v 7:t7iT7}C[ toc äsux' sTCCtvü), 9suy£tv täXu tou; sTspouc

Sst, TO'j; ÖS StüV/.s'.v. 6 5' avappiTiTWv to ooTpaxov sTitÄsyst vu6 r] T^/ispc«,

TO'JTSOTl TO A3'JX0V STIKpaiVSTÄl TOÜ OOTpaXOU 1^' TO Tl'.OaTJpOV OXOTSWOV. Vgl.

Meineke, Fragni. Com. Graec. vol. 11, pars II, p. 664: Piatonis Sufi-

jjiaxt«. Und ebenda S. 665: Ilermias ad Piaton. Phaedr. p. 90 ed.

Äst, sive apud Behher. ad. Schol. Plat. p. 314: touto ^i Igtiv sxsTvo,

6 xaTa TT^v ooTpaxivSa xaXou/jsvr/; TiatStav y.yvojisvov sot'.v, t^v ÜXcctojv

6 x(t;}i'.xo^ SV 1-Q l'Jiiixoiyia aaqjcoc ouvtaTr^ot Sca toutojv Er^aoiv xtä.

Ferner Aristoph. Equ. v. 855 xal ßÄs'}sia; ooTpaxivSa, dazu Schol. eoti

ijisv ovojjia Tiot'.Stai;. OsXst 8s S'.tcsIv, OsÄTjostot^ auxov sioaxpa/iadY'"^'- o ^^

Tpo'710; TO'.ouTo; Tou sSooTpaxtofxou xtX> Apollon. bei Behker in An. Gr.

p. 562 und Theognost ibid. p. 1353 s. v. ßaoiAtvSa. Arrian. Epiktet.

lA
, 7 : (t)C öoTpaxioic toc T^o.'/j'.a TCa''CovTa uspl jxsv -zf^c, 7iat8iac 8'.acpsp£Ta'.,

Tdjv 3' ooTpaxtcijv oü TiscppovT'.xsv XTA.] Die Stelle des Philosophen

Piaton, auf welche sich Pollux und der Paroemiograph beziehen, findet

sich p. 241, c: ooTpaxou jjisTaTisoovTOC (6 spaoTr];;) t'sTai {Ast: leTCC.)

«fuyTj fisTaßaAtuv 6 8s avayxdCs'^at Stwxstv xtä., wozu der Scholiast die

Erklärung gibt, dass die beiden Spielpartieen iaG(p'.{}|iot, gleich an Zahl,

sein und die eine gegen Osten, die andere gegen Westen sich auf-

stellen mussten; ferner, dass der eine der Spieler zwischen zwei andern

sass und so die Scherbe gerade in die Höhe warf; endlich , dass die

Gefangenen bis an den Platz getragen wurden, , wo die Flucht be-

gonnen hatte (sßaoTaCovTO, vgl. unten zu s'fs8p'.3tio; und Iv xotuXtj).

Die deuthchste Beschreibung des Spiels ist offenbar die dem
Komiker Piaton entnommene; auch ti'itt in dieser der selbständige
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Werth des Spiels genugsam hervor, während es nach den übrigen

Angaben scheinen könnte, als ob dieses Scherbenspiel bloss einleiten-

des Vorspiel zu einem nachfolgenden Lauf- und Massenspiel gewesen

wäre. Auch Paimsliotis S. 14 gibt an, dass bei den Xeugräken das-

selbe Spiel mit unwesentlichen Abänderungen noch geübt werde, aber

als Einleitung zu einem andern; es werde nämlich durch dasselbe

entschieden, welche der beiden Abtheilungen im folgenden Spiele den

Anfang zu machen habe. Die Scherbe werde hiebei, anstatt mit Pech

bestrichen zu werden , in guter Laune mit Speichel benetzt und der

Ausruf laute deshalb nicht vu^ r^,uspa, sondern ßpox^i ?3pa (d. i. nass

oder trocken). Was aber Papasliotis ebenda über die Aufetellung der

beiden Spielparteien gegen Morgen und gegen Abend (ot jjikv ;ipo;

öua|Jiac, ot bz -po; avato/.^r) bemerkt, wornach sogar die Partei der

schwarzen Scherbenfläche von Westen her hätte anrücken müssen,

und umgekehrt, entbehrt alles inneren Grundes und ist vom Scholiasten

zur angeführten Stelle aus Platon's Phädrus wahrscheinlich als flüch-

tiger Niederschlag aus einer Stelle der Bücher über den Staat [Plat.

de rep. VII, p. 521, d: touto övj, üjc so'.xsv, oux oo-poixo'j av str^ -sp'.-

Q-potfTj, äkKa ^ox^ii Tzzpia'^iüpj Ix vuxTcpiVT^C ~'''^^>« "^iJJtspac et: «at^^wt/^ toü

ovTo^ louor^; STictv&Sov y~/.., \g\. dazu Schob Itzi tojv Tayicot; xi tio'.ouv-cov

XsYo/xIvrj (TCOtpötfiia) .... £7:1 tojv öta 'zdyrjoc £?c (poyTv opiiwvtcov -^ ItCi to3'>

cjusTotßoACüv.] verwerthet worden. Natürlich wissen die übrigen Be-

legstellen nichts von einer so raffinirten Spielregel. Geradezu fehler-

haft ist aber die letzte Angabe des Schob zu Platon's Phädrus über

die Gefangenen , als ob nämlich diese von ihren Besiegern getragen

worden wären p/.ccaÄr/^Osvxec dk IßaaTaCovTO öiz' czÜtoTv (sc. xtöv Siw/ov-

Ttov) acp' oü y,y-zAr]'s^r,za'^ xotioü.]; auch Krause a. a. 0. Seite 321, Anm. 1

hat den Irrthura nicht bemerkt. Die Sache verhielt sich vielmehr

gerade umgekehrt: die auf der Flucht Ergriffenen hatten ihre Ver-

folger bis an den Ausgangsplatz (das Maal, vgl. oben zu aTCO'5'.5paj-

yj.\rj<x) auf ihren Schultern zu tragen. Diese Strafe für die Besiegten,

das „Huckepackti'agen**', kommt überhaupt in mehreren Spielen zur

Anwendung als eigentliche Spielstrafe. A'gl. unten zum icpsSp'.oixo-:,

ebenso die bereits öfter erwähnte Auszeichnung des Eseltitels.

W'enn nun auch, wie schon hervorgehoben wurde, das Scherben-

spiel nicht selten als Einleitungsspiel für Wettlaufen, Fangs])iel u. s. w.

dienen mochte, so haben wir dasselbe doch unter die Wurfspiele ein-

gereiht, weil noch heutzutage mehrere ganz ähnliche bei unserer

Jugend in Gebrauch sind, bei denen gleichfalls farbige Geschirr-

scherben oder auch Münzen zum Wurfe dienen. Hieher gchfh't das

„Farbenangeben''', hei lloclihoi/, No. 40, S. 424, belgisch: „hohl oder
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voll'*. Womit man vergleichen mag- Klvmjjp a. a. 0. Seite 206 ff.,

No. 51 , wornach dieses Spiel ;,T;.g und Nacht" mit einer kleinen

hölzernen Scheibe oder in Ermangelung einer solchen durch ein Stück

Geld, dessen beide Seiten als Tag und Nacht betrachtet werden, vor-

genonmicn werden kann. Ebenda wird auch die Bedeutsamkeit dieses

Spiels treffend gewürdigt, als eines unschuldigen, einfachen, für die

Jugend durch stete Spannung der Aufmerksamkeit interessanten. „Es

setzt sie auf eine äusserst lebhafte iVi't in Action, denn das Wort Tag
oder Nacht schlägt gleichsam wie ein Blitz unter die Gesellschaft.

Dem Körper gibt es viel Bewegung, übt ungemein im Laufen und

schnellen Wendungen."

XIV. Das Schirken (sTioaTpctx'.ajjioc).

Am Ufer des Meeres, der Teiche oder ruhig strömender Flüsse

wird dieses wohlbekannte Wurfspiel geübt, das einige Ausleger un-

begreiflicher Weise mit dem vorigen verwechselten. Ein köstliches

Spiel für frische Knaben, weithin über den Spiegel des Sees zu

„schirken" und die gleitenden, hüpfenden und tanzenden „Schneller"

oder „Steinblitzcr" mit den Augen zu verfolgen bis zum Untersinken.

Gleichwie schon Eustathius und Minucius Felix dieses heitere Spiel

nicht ohne sichtliches Behagen schilderten [Eustath. ad Iliad. XVIII,

543 (1161, 35—38): xal 6 aTioaTpaxtofjto? • slöo; 8i ouxo; TiatSta?, xa&' r^'v

(paow öoTpaxta TrAaisa 2XTcTpijjL|jisva ütto OaXctoor^c upo't'svtat xata xtjc %%'.-

90cv£ta<; tou üypou xal iTuxpi'/rjVza Ivtoxc iroAAaxt?, i'w:; axovTjoavTa »5u(oa'.

xaxa OaAaaoTj?, Y^Stoxyjv no'.ouvxat Tipoao'j/tv. Minucius Felix, Octav. c. 3

extr. : cum ad id loci ventum est, ubi subductae naviculae substratis

roboribus a terrena labe suspensae quiescebant, pueros videmus, cer-

tatim gestientes testarum in mare jaculationibus ludere. Is lusus est;

testam teretem, jactatione fluctuum levigatam, legere de litore; eani

testam piano situ digitis conprehensam, inclinem ipsum atque humileni,

quantum potest, super undas inrotare; ut illud jaculuni vel dorsum

maris räderet; vel enataret, dum leni impetu labitur; vel summis

fluctibus tonsis emicaret, dum assiduo saltu sublevatur. Is se in pueris

victorem ferebat, cujus testula et procurreret longius et frequentiiis

exsiliret. Pollux IX, 119: 6 ö' =;;ooxpaxta|jiog, oaxpaxov xoJv DaXaxxior;

xaxa xou uÖaxog iTtiTioAT^;; a'cpiäatv, dpi%\iou\-ztc auxou xa Trpo xou xaxa^uvat

TiTjS^'jJiaxa SV x:^ -JTrsp xo u^ojp £Ti'.8pci[jLvj * 1/ ^ap xoü uXrjOou? xciiv äXjjiaxcuv

^ vtxT; xol ßaÄAov-^ Hesych. s. v, £7iQoxpaxcC=-v öoxpax&t? T^aiCßv^,
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Etyniol. Magn. s. v. sTioaxpa/cCitv -aib'A v.c, r// TiatC^juaiv o'. r.c/^^z;,

oaTpcc/.a a^f'ivTc^ st^n^v {^a/.asaav,], so diesmal auch ifraiwe, dessen zierliche

Beschreibung S. 321 hier eine Stelle finden mag: Scherben oder von

den Wellen abgeschliftene flache Steinchen warf man so über die

Oberfläche des Wassers hin, dass diese von dem in leichter Schwing-

ung dahinschwebcndcn mehrmals flüchtig berührt und in krcisförinigcn

Wellen bewegt wurde. Der Scherben oder Stein wurde in flacher

oder horizontaler Lage mit den Fingern gefasst und mit seitwärts

niedergebeugtem Leibe untenhin fortgeworfen, so dass er gleicli nach

dem Abwürfe in möglichst gerader Hichtung über dem Wasserspiegel

hinflog. Derjenige war Sieger, dessen Scherbe am weitesten über

das Wasser ging und am öftesten auf- und niedertauchte.

Anknüpfend an die y^St—r; odt: des Eustathius und die elegante

Schiklerung bei Minucius Felix sei hier noch bemerkt, dass wir kein

zweites Spiel wüssten , bei dem sich eine gleiche, fast unübersehbare

I\Ienge provinzieller Ausdrücke und mitunter höchst naiver Benen-

nungen, je nach den einzelnen Mundarten und Landschaften Deutschlands,

nachweisen liesse, wie bei diesem. Bei Jahn und Eiselen (Die deutsche

Turnkunst, S. 125) werden allein mehr als vierzig anschauliche und

volksthümliche, auch für ethnographische und Dialektforschung lelir-

reiche Bezeichnungen dieser Belustigung angeführt; andere bringt

liochholz bei, a. a. 0. Seite 465 zu No. 92 „Scherben über Wasser

tanzen lassen'' ; ebenso Handelmann S. 93 zu No. 125 „Klatschen".

Vgl. auch Vieth a. a. O. S. 482; Ernst Meier S. 96 „Schiflle machen*-',

j,Wasserhühnle machen'' etc., französisch: faire des ricochets, englisch:

shipping.

XV. Das Anwerfen (IcpsTivSa).

Die schwierige Etymologie dieses Wortes i^cf'v'?« ist auch durch

die bezügliche Erörterung von Schmidt (a. a. 0. S. 267) keineswegs

aufgehellt worden. Wir haben nun versucht, und unsere Uebersetzung

deutet es an, nach Yergleichung der Angabe bei Pollux mit ähnlichen

noch üblichen AVurfspielen , w^enigstens ein selbständiges Spiel daraus

abzuleiten, welches auch unter den alten Knabenspielen schwerlich ge-

fehlt haben dürfte. Nach Pollux nämlich |hb. IX, 117: y) Ss s'fsv-

T''v8a, (tj ; £jT'. V £'.-/ aC- '-'•*? oatpaxov icpsvTa i; z'jx/.ov i/o?/; o'j/i'jLcTprj-

cc(ai)c<'., (Je ivTo; to'j x!jx/.ou sttj.] ist wenigstens so viel gewiss, dass es

ein Wurfspiel w^ir, wenn auch seine Bemerkung „vermuthlich" an-

deutet, dass er seiner Sache doch nicht uanz tiewiss war. Anlass zur
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VenviiTung" und Verwechslung mit aluillchen Wurfspielen scheint eben

die gleiche Benennung eines Ballspiels, die sich gerade aus der Aehn-

lichkeit des Wurfes oder des Zielens hiebei erklärt, herbeigeführt zu

haben; wie sich denn die schon von Meursius 1. c. p. 16 sq. ange-

führten Stellen fast sämmtlich auf jene Art des Ballspiels beziehen

(vgl. unten apaivivba und scpsTivSa). Noch sonderbarer sind die An-

gaben im Etymol. Magn. [p. 402, 39 : scpsTcvSa, ovo^xa TtaiStac 'fcvaxtxojc.

OiQ "(dp 'Ap'.oTOcpävTji; cprpl to öatpa/tv^a Tiapa xo rjoxpaxov avaTi/.aoac,

a?vtTxo|ji£vog xov £|c/axpaxt3[jiöv, ouxo) Kpav.voc, ävsTiXaas xo icp^xtvöa Tzapa.

id^ h xoT«; dixao-c-fipio'.:; ^svojasvai; scplost?. Ttapa ouv xr^v ecpsaiv, Ecp£X''v8a

TcaiSta xaxa xp07ir)v xou a £?c 'c- ^«1 yap icplxvj? Äsysxa'. d KSfATiojv xr^v Icpsaiv].

„Es wäre wohl möglich, dass der Verfasser sagen wollte, icpsxcvSa sei

nicht wirklich Name eines Spieles , sondern es sei nur so gebildet wie

dergleichen Namen, es lüge, so zu sagen, solch ein Wort zu sein.

Nämlich wie Aristophanes oaxpax''v3a, welches wirklich Benennung

eines Spieles ist, gebraucht habe, um auf den Ostrakismus anzuspielen,

so hätte Kratinos s'fsxwoa, das nur schien Name eines Spieles zu sein,

selbst gebildet und damit auf die scpsai; angespielt. Nicht zu verken-

nen ist hier freilich, dass die Worte izapd xo avaTcX. etwas Auffälliges

haben; Aristophanes hatte schwerlich Ursache, das Wort erst zu bilden,

man könnte dieserhalb meinen, es müsse avaTrXaa&sv heissen, doch rich-

tiger mag es sein statt xo oaxpaxov zu lesen xov oaxpaxta;jio'v und äva-

TcXaoag beizubehalten" (Schmidt a. a. 0.). Warum denn ? Liegt denn

die Wirksamkeit des Ausdruckes bei Aristophanes nicht gerade darin,

dass oaxpaxov zugleich das bekannte Wurfspiel und ein Scherbenspiel

ernster Art (wie testula illa, Corn. Nep. Arist. 1) andeutet? Was
nun für oaxpaxi'vöa richtig ist, dürfte für £cpsx^;8a bilhg sein. Gerade

weil Kratinos citirt wird an der Stelle, ist es von vornherein wahr-

scheinlich, dass eine ähnliche Anspielung darin zu erkennen sei, die

aber gleichfalls ein analoges Spiel voraussetzt. Ein solcher scherzhafter

Gleichklang in den Worten, wie ihn Schmidt verstanden wissen möchte,

findet sich meines Wissens nur in längeren Aufzählungen, wenn ein

unterschobener Name, durch die übrigen halb verdeckt, um so über-

raschender und schlagender wirken soll. Wir erinnern nur an Bei-

spiele wie bei Aristoph. Equ. 75—79 :

zyai yap xo oxsXo?

xo ;ji£v £v HuAw, xo 8' sxcpov £v xyjxxXvjot'a

xoao'v8£ 8' auxou ß:^fia öiaßsßrjxdxo?

d Tcpwxxdc laxtv ahxö'/pr^ii £v Xaoai,

xco yfip £v AixcoAof?, d vouc <5' iv KXtoTi'.Scov.

und ebenda v. 1081 sqq. KuAÄvjvyjv xxX.
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Was dürfte nun aber icpsTi'vöa clemgemäss tür einen Nebengedan-

ken ausdrücken? Keinen andern als denjenigen, den Hesycbius mit

Bezug auf das Ballspiel andeutet, dass der Wurf anders^Yohin erfolgte

als in der Richtung des Zielenden [Ilesycb. s. v. s'fs-c'vöa- £i3oc tt;«'.-

r,'.'!:. OTSv o'faTpav 7:pot2''vovTsc oXl'j.'/-^ ßaÄAcuo'., xal TcsTioiryTai Tictpa to

'fsva/iCc'.v. Vgl. Eustatli. ad Odyss. A'I, 115 (1554, 35): a/oTir^TSOv 5s

£''7:30 T^ xaTC( o'falpav «uttj -«'.Sca r) Äsyoijisvr^ icpsiivoa saT''. to'.ccjTr^ 5s

ÄEY^'öC'. TTOtpoc to"?; TiaÄa'/y.;, o'täv «Xacj Tcpcia^si^avTSC tt/; a'fatpav, «aaoj

i'fcja'.v. Ty ö' auTr] xal 'fswl; z)A'{i~o. "zzv. '(io <pa3'. 'fswic Tzcc.o-.a S'.a

zzaipa:;, üra^i'.y.'j. i~i''jm TipoSs'.y.v^vTsr, s'-a «ÄXo äota^'. t/// 3'falpav, ojo-

-ip 9£vcc//'C''^vT;c]. Ist nun auch die Bezeichnung dieses Wurfes durch

rj.'^z-.'v.h'j.^ wie sie noch Meursius 1. c. p. 10 für die Stelle bei Pollux

beibehalten hat, nicht ohne alle Berechtigung (vgl. Etymol. Magn. s. v.

'f
svvi'ij .... «7:0 tF^: d'si-jto); xta. und a'f 173'. in der angeführten Stelle

des Eustath.), so ist gleichwohl der Ausdruck icpstivöa noch viel be-

zeichnender im Sinne der Erklärung bei Hesychius und entspricht

müglichst genau unserm deutschen „Anwerfen". Demnach bestand

unsers Erachtens das Spiel s^stivSa, soweit es nicht mit der gleich-

namigen Art eines Ballspiels, die man mit Zuwerfen bezeichnen könnte,

zusammenfällt, sondern mit Scherben oder Muscheln, nach Pollux , als

roheres Wurfspiel geübt wurde, darin, dass einer efne Scherbe unter

einem entsprechenden Winkel durch Anprallen oder Anschlagen an

einen Baum, eine Wand u. s. w. so zu werfen suchte, dass dieselbe,

wie bei einem Paar der nächstfolgenden Spiele, innerhalb eines ge-

wissen Umkreises zu liegen kam, sei es, dass ein eigenes Maal, oder

sei es, dass die bereits geworfene Scherbe eines Spielgenossen als

Wurfziel bestimmt war.

XVI. Das Umwenden (j-psTi-rivSa).

Eine auf dem Boden liegende, bereits geworfene Scherbe oder

Münze suchte man mit einer andern so zu treffen, dass sie auf die

andere Seite zu hegen kam [PoUux IX, 117: r^ ok atpsuTivSa, oa-paxov

ooTpäxw }] vojji'.ojjia voiitaiiaT'. toT ßXr^&lv-'. x6 x£''u£vov s^-rps^ov]. Dieses

alte Wurfspiel findet sich allenthalben auch heutzutage in Deutschland

mit verschiedenen Abänderungen, indem z. B. häufig statt der Münzen

oder farbigen Scherben auch Knöpfe verwendet werden. Vgl. zu jTpa-

x''v8a und Eochholz a. a. 0. Seite 426, Xo. 43 „Das Münzken" und

No. 44: über die Bedeutung der Knöpfe in der Kinderwelt, sowie
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über das sogen. Stözlen, Stöckeln, BlUttlcn. Hieraus erklärt sich auch

der sclierzhafte Gebrauch der Bezeichnung „Knöpfe'' für Geld über-

haupt in einigen Gegenden und bei der untern Volksklasse. Eine ähn-

liche Bedeutung haben die Bohnen, die natürlich ebenfalls für Münze

gelten, wie im alten Tauschhandel; so fanden die Spanier bekanntlich

bei ihrer Eroberung von Mexico Cacaobohnen als Scheidemünze vor,

die noch jetzt z. B. in Costa Rica zu demselben Zwecke dienen, vgl.

Moritz Wafjner und C. Scherzer, Die Eepublik Costa Rica, Leipz, 1857,

S. 146. 236. 241. Ilieher geiiört auch eine Art des Spiels „Gerad

und Ungerad" {o.cjv.6.Qv:j , wovon später), worüber Rochholz S. 424 be-

merkt: „wird es mit Münzen gespielt, so ist das Stichwort: Schrift

oder Wappen, bei den Römern caput aut navis. Ehe die in die Luft

geworfene Münze niederfällt, muss sie nach jener Bildseite errathen

werden, .mit der sie entweder am Boden hegen, oder die sie dabei

obenauf kehren wird. Die Itahener sagen fior o santo, die Spanier

castillo y leon, die Engländer king-side or cross-side."

Die nahe Verwandtschaft dieses Wurfspieles mit dem vorigen

leuchtet ein; das Spiel axpcUTCvSa ist in seinem Resultate dasselbe, was

£-^s-tv8a, lässt aber grössere Freiheit zu, indem sich die Spieler zum

Wurfe gern an ein gewisses Maal, oft in ziemlicher Entfernung, be-

geben und daselbst einer nach dem andern „anstehen" bis sie an die

Reihe kommen. [Vgl. Pollux IX, 119: o ö' icpsSpiajaoc, XtOov xaxa-

OTTjaajjicvoi Tioppcu&sv auTO'j atoxaCovrat o(fiaipca<; rj /a'&oic' o 5' oux äva-

zpi^az Tov ävaxpl'j^avTa q; Ipsi x-X. Hesych. s. v. icpsöpiC^v, ISta/susv, sTiai-

Csv. Entweder ist i^söpiC*'. u. s. f. zu schreiben oder h^r^bpi^z'^]. So

wird z. B. beim ^,Stöckeln" in Oberbayern nicht selten aus einer Ent-

fernung von 30—40 Schritten mit bleiernen Platten von der Dicke

eines Zolles nach einem einen Fuss hohen Ziel, dem „Stöckel", ge-

worfen, nachdem vorher jeder Spieler auf diesen hölzernen oder back-

steinernen Zielkegel seinen Einsatz, einen Pfennig oder Kreuzer, gelegt

hat. Wer mit seinem Wurf das Stöckel umwirft, darf alle jene Mün-

zen, deren Wappenscite obenauf liegt, auflesen ; oder es erfolgt schliess-

lich, nach dem Mass der Entfernung vom Stöckel, das Umschlagen

desselben, bis mit einem neuen Einsatz fortgefahren wird. Bei Duri-

vier und Jauffret a. a. 0. S. 139 wird dieses Wurfspiel (le jeu de

palet) mit dem alten Diskoswerfen verglichen, dessen Vortheile es

biete ohne die Nachtheile. (Vgl. das.: il faut, pour gagner, renverser

1 a b r i q u e avec son palet .... quand deux palets se touchent, ils

brülent. Und ebenda S. 140: le petit palet est plus varie et plus

agreable encore. II se joue avec des ecus ou avec des morceaux de

fer ou de plouib applatis de leur grandeur. Le but est fixe ou cou-
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rcant: ce dcrnier est d'autant plus amüsant, qu'il Joint au plaislr du

jeu les agrenaens de la promenade etc.) Aelinlicli ferner ist das Wer-
fen mit Steinen oder Kugeln nach einem aufgestellten Kegel ; oder

mit Wurfspiessen (Framen) von beliebiger Länge nach einer mit con-

centrischen Kreisen versehenen Scheibe. Vgl. „Smolthexen" bei Vietk

a. a. 0. Seite 481; in Oberbayern auch „Schmarackeln", als Wurf
nach einem frei aufgestellten Kegel, nicht wie im gewöhnlichen Kegel-

spiel. Das Stöckeln erinnert übrigens auch an das pommersche Tau-

benabwerfen, worüber in Magere Pädagog. Revue, Bd. 19 (1848) S.

310 berichtet wird: zu Pfingsten gibt es keinen Knaben und keinen

Knecht in Stadt und Dorf in der ganzen Gegend, der nicht den letz-

ten Dreier dazu verwendete, mit den nächsten Genossen zusammen

eine „Taube" zu kaufen und diese „abzuwerfen". Solche Taube ist

nämlich ein hölzerner soi-disant Vogel, der auf eine Stange gesteckt

und mit Knütteln stückweise herunter geworfen wird u. s. w.

XVII. Das Werfen in die Wette {zlc, ojjitXXav).

Ebenfalls ein Wurfspiel, das am meisten Aehnlichkeit mit Iost^vSo«

hat, nur dass jenes „Anwerfen" fehlt, indem statt der Scherben oder

Münzen rundliche Gegenstände, Nüsse, Knöchelchen in der Art ge-

worfen wurden, dass sie innerhalb eines beschriebenen Kreises liegen

bleiben sollten. [Pollux IX, 102: £t \x\v oüv xii/Äöu Tisptypacpsvto; acp'ivTs;

aa-payaÄov \zxu'/ö.^h\-Q tou jislva'. tov ßXrjö'SVTa Iv toj xüxaoj, -rauxr^v t\c,

ojiii/J.av -r]v TiatS'.av cuvo,uaCov. '/.ilxbi \y.z ou /iATjDcV Zx<. xal optuya Iviarav-

Tsg TOJ Tisp'.ypaTiTOj /'J/Xw xtX. Das Weitere bezieht sich auf den Wach-

telkampf, wovon später. Hesjch. s. v. oTjji'.AÄa* TiaiSta x',;, oxav xj/aov

TZip'.Ypct'lavxcC ßaXcu3'.v s^t; «ütov xoipua. v.xa. ö Iv xoJ xuxXw fxsvtov Xa|ißavst

xj s-ai)Äov. Suidas s. v. oTtxtXXa' rca'.Sia x'.?, iv t^ o zkc^tw xuxaov ßcfÄtwv

xdp'jov, coax' iti.usTva'., vixcf. E'jüoa'.; XpuaoT ~{hzK' sTictOctjxs&a 8s /Jisiva^

v.z, m\vjj/j». O.T.U auvcc'.psaeü)? • tj ajJHAAa, oj/jitAÄcc.] Von einem llinaus-

prellen aus dem Kreise, etwa wie beim x'jv8aX'.a;jio^ oder Pfahlspiel,

ist hiebei keine Rede, und ist demnach die Erklärung bei Vai)e im

Wörterbuch s. v., dass ein jeder den Satz des andern aus dem Kreise

zu bringen suchte, ungenau; vielmehr musste man so geschickt werfen,

dass man im Kreise blieb 'und der geworfene Gegenstand nicht zu

weit fortrollte. Die Aehnlichkeit in der Scene einer abgegrenzten

Runde für das Wachtelspiel war dann Veranlassung zur Vermengung

beider Belustigungen, wie aus der Stelle bei Pollux erhellt. Dasselbe

Althellenische Knabenspielc. 5
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Wurfspiel wird bei uns aucli mit Bohnen , Knöchelchen
,
geworfenen

(nicht gerollten) Scluissern, Hölzchen u. s. w. geübt; ebenso das fol-

gende Spiel xpoäfz. Diese Abarten werden angedeutet durch den

Autor Xucis Eleg. v. 73—86: (nuces)

has puer aut rectus certo dilaminat ictu;

aut pronus digito bisve semelve petit.

quattuor in nucibus, non ampllus, alea tota est;

cum sibi suppositis additur una tribus.

])er tabulae clivum labi jubet alter, et optat

tangat ut e multis quamlibet una suam.

est etiam, par sit numerus qui dicat, an impar

;

ut divinitas auferat augur opes.

fit quoque de creta, qualem coeleste figurani

sidus et in graecis httera quarta gerit.

haec ubi distincta est gradibus, qui constitit intus

quot tetigit virgas, tot capit inde nuces.

vas quoque saepe cavum, spatio distante, locatur;

in quod missa levi nux cadat una manu.

Die Verse 77 und 78 erinnern sofort an die zierliche Darstellung

dieses Knabenspieles auf einem alten Basrelief der Sammlung Campana,

beschrieben von L. Friedländer (in den Annali delF Instituto archeo-

logico 1857, Fanciulli giuocanti, Tav. d'agg. B. C p. 142 sq(p). Wäh-
rend zur Rechten des Beschauers drei Mädchen von etwa 10 Jahren

Ball spielen gegen eine Mauer (vgl. unter Ballspiel expulsim ludere),

sieht man links vier Knaben mit einem Spiel beschäftigt, das wir als

Omillaspiel erklären. Einer der Knaben lässt eine Kugel (Nuss oder

Ball?) über ein schief angelehntes Bretchen gleiten (vgl. Nux Eleg.

V. 77: per tabulae cKvum sqq.), offenbar in der Absicht, eine der

vielen bereits von seinen Spielkameraden hinabgerollten auf dem ebenen

Boden damit zu treffen*). Wenn übrigens ebenda S. 146 bemerkt

wird, dass zwei unter jenen vier Knaben nicht Antheil am Spiel zu

nehmen oder es nicht fortzusetzen geneigt scheinen , so dürfte unsers

Erachtcns mit Rücksicht auf die Jugendlichkeit der Spieler die Com-

*) Friedländer. 1. c. p. 145: ciascuiiu dei participauti avea iiiesso per terra una

piii Düci, glubetti o palle; ima tavola era posta in qualclie distanza appoggiata sopra

un sostegno iu posizioue obliqua. Ora probabilmeiite Tuuo dopo l'altro si presento cer-

cando di far rotolare una noce o palla espressamente destiuatavi giü per il deelivio della

tavola in modo, che correndo innanzi toccasse la sua o una delle sue. Chi vi riusci,

avoa un vantaggio e la viucita fii decisa probabilmente secoudo il numero di questi

vantaggi particolari.
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Position wohl dahin zu deuten sein, dass jene beiden ihre Aufmerk-

samkeit bereits anderswohin gewendet haben
;
gerade so sehen wir bei

Caylus 1. c. tome V. pl. LXXXVII (p. 245—?46) in ähnlicher Dar-

stellung fünf Knaben im raschen Wechsel des Spiels begriffen, von

denen No. 3 einen Sprung versucht, No. 5 einen Ball werfen will,

No. 4 beobachtend zuschaut u. s. w. Jene zwei abgewandten Knaben

folgen demnach offenbar einer anderweitigen Einladung, da das Basrelief,

wie auch Friedländer in der Schlussbemerkung S. 146 annimmt, nach

der linken Seite verstümmelt ist und in seiner Vollkommenheit wahr-

scheinlich noch einige in einem ähnlichen Spiele begriffene Knaben

darstellte.

Aehnlich ist das alemannische ;,Rübbeln, Abeloh" (Hinunterlassen),

No. 45 bei llochliolz , S. 427 : ein Brett, welches einige Schuh lang

ist, wird schief an eine Wand gelehnt, und jeder der Spielenden lässt

seinen lUibbeliknopf darüber hinabrollen. Füllt dabei einer dem andern

so nahe, dass man sie beide mit einem dafür gefertigten Masshölzchen

erreichen kann, so gewinnt derjenige, welcher zuletzt geworfen hatV,

einen Knopf, muss aber nun den Vorwurf thun und seinen Knopf zu-

erst wieder ablaufen lassen. — Allein noch näher kommt der Dar-

stellung auf jenem antiken Basrelief das um die österliche Zeit im

oberbüyerischen Alpenvorland übliche „Eierspecken" (d. i. Eiers.-jssen,

vgl. Italien, speccare, auch Eierscheiben geheissen). Auf einer '"''—

4

Fuss hohen Unterlage werden zwei mehrere Fuss lange, glatte, gaci:'

gerade Stäbe oder Latten parallel in schiefer Richtung aufgelegt , so

dass eine kleine Rinne gebildet wird, in welcher sodann jeder Spieler

sein Ei hinabrollen lässt, entweder nach einem in d eD Boden gezeich-

neten Ziele oder nach dem Ei seines Vors^,:' ^
. Utztsres gewinnt

er, sobald sein eigenes dasselbe erreicht und anstösst, ohne selb

Schaden an seiner Schale zu erleiden (Xa/ißavs'. to s7ra{>Xov, b ^°'^

Mit diesen Erörterungen über das Omillaspiel glau'

Sache getroffen zu haben, ohne jedoch imStaP'^"

sehe Bezeichnung etymologisch zu rechtferti« x oilux,

wie Bernhardy zu Suidas s. v. meint, un« luch an den

übrigen Belegstellen ajjitAÄa zu schreiben öc nicht leicht

annehmen, wenn auch das ganze Spiel jcv. ^ '"eben,

ein Rollen oder Werfen in die Wette. (loafi'.XXct

,

*

Jacobs II, p. 108, No. 311) bedeutet. VicII " ^

von XfJM = sfÄw, drehen, wenden, wälzen, also «. Oie .

liehe Wortform.
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XVIII. Das Werfen üi's Grübchen (TpoTia).

Nach Pollux wurden bei diesem Wurfspiele Würfel oder Knöchel,

Eicheln u. dgl. in eine dazu vorbereitete Grube geworfen [Pollux IX,

193: 1^ dk xpoTia xaAoujxivvj r^aidia Ytvsxai jisv ojg xo tioäu oi aoxpaydXüjv,

ou? acpdvTc? axoxcfCovTa'. ßoOpou t'.v&c £tC utcoSo^"'/^ ""'/? TO'.auxrj;; pt«|;stuc

iiSTzcTTjös«; 7tS7:ot7j|jisvou • TLoXXaxtc 3s '/.cd äv.'JAO'.Q y,a<. ßaXavo'.? «vtI tüJv

cjaxpayofXwv o'. piVlTOvts; Ixpojvxo], während Hesychius, der das Wort
xpoT:« geradezu für gleichbedeutend mit xpo-yj, die Wende, Kehre, gehal-

ten zu haben scheint, unter diesem Spiele dasselbe versteht wie unter

axpsTixtvSa [Hesych. xpoua * slSo? Tza'.diäc, xa{}' f^v axpscpouat xooi;

aoTpai'aÄou? st? xo sxspov fxlpoc] und durch seine Beschreibung

der xpoTia sogar an das ßochiren im Schachspiel erinnert. Diese Er-

klärung bei Hesychius beruht jedenfalls auf einer Verwechselung mit

dem Würfelspiel, und dürfte an der Stelle, wenn nicht axpocprj wegen

axps'fstv, so doch xpoTcvj oder xpoTca zu lesen sein. Bei der überwiegen-

den Genauigkeit des Pollux in seinen Angaben über die Spiele gegen-

über dem oft trostlosen Texte des Hesychius ist gar nicht zweifelhaft,

dass er auch diesmal besser unterscheidet und bestimmtere Angaben
zur Verfügung gehabt hat; zumal wenn wir beachten, dass bei den

genannten Spielmitteln : Eicheln, Knöchel, Würfel u. dgl. das Blätteln,

cxpsTCxwSa, im engern oder im sti'ikten Sinne gar nicht ausgeführt

werden kann. Bei dem letztern Spiel bedarf es eines bloss doppel-

seitigen oder wenigstens ziemlich abgeplatteten Spielzeugs, während

mehr abgerundete Objekte bei der xpoTia nicht ausgeschlossen sind.

Dass mithin unser jetziges Schusserspiel, bei Fischart „Grübelein",

ganz dasselbe ist, erleidet nach meinem Dafürhalten auch durch die

Angabe bei Hesychius keinen Zweifel. Um so beachtenswerther ist

die Notiz bei Papasliotis (a. a. 0. S. 13), dass die xpö-a noch heut-

zutage in Hellas gespielt werde unter dem Namen xp&J-a, xpuTta oder

Xdxxa (offenbar = Grubenspiel, Lochspiel, vom altgriechischen Xctxxo?

= Grube, Vertiefung, vgl. Hesych. Xaxl? xö'Ovo?- ydoixa y:^?, und s. v.

Aaxx&TiXo'jxoc), und dass demnach zu schreiben sei xp'JTia statt xpoTia.

Das volksthümliche xp&uTza sei nämlich von xpuTia abzuleiten, da im

Neugriechischen wohl u und (u, aber nicht auch o aus den alten For-

men einen Üebergang in ou erlitten habe. (Vgl. Paj^e unter xpuTTTj

oder xpfjT.a und Jacobs in der Anthol. Gr. tom. HI, p. 801 zu No. 62).

Eine hübsche Geschichte des Schusserspiels, Spickens (ital. spiccare),

Märbelns mit Thon- und Marmorkügelchen , mit Nüssen, Mandeln,

Erbsen und Schneckenhäuschen, mit reicher Terminologie und Angabe
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vieler Spielarten vergleiche man bei Rochhoh No. 38 S. 420—423.

Auch die „Spengehi'^ genannte Art des Anwerfens {vgl. oben scps-

Tivöa) gehört hieher, bei welcher Knöpfe gegen eine Wand oder

Mauer so geworfen werden, dass sie gegen ein kleines Grübchen im

Boden zurückprallen. Ein ähnhches Ballspiel mit so viel Grüblein als

Spieler sind, beschreibt ebenda Rocfihoh No. 14, S. 395 ff. : „Moren-

jagen, Murmeiis, Bohnisloch, Studum"; E. Meier S. 143, No. 437

„Lochballspiel". Mehrere Arten von Grubenspielen mit provinziellen

Benennungen führt auch Handelmann auf No. 126, S. 93—95. < Statt

ein Gefäss als Ziel des Wurfes aufzustellen, wie Aut. Nuc. Eleg. v.

85 sq. erwähnt:

vas quoque saepe cavum, spatio distante, locatur,

in quod missa levi nux cadat una manu,

wird heutzutage wohl auch nach einem entfernteren grösseren Grüb-

chen geworfen, vgl. Meier S. 125, No. 406: Bohnenschieben oder

Löchertles; wie denn überhaupt die Unterarten oder Abarten solcher

Wurfspiele fort und fort im Kindericben überall wechseln und sich

erneuern. Denn, heisst es in einer Schrift vom Jahre 1675 (Magio-

logia, d. i. Cyhristlicher Bericht von dem Aberglauben und Zauberei . . .

fürgestellt durch Philonem, Augustae Rauracoium, S. 339) „also haben

die zu guter Hoffnung der Eltern und des gemeinsamen Nutzens auf-

wachsenden Kinder ihre Spiele und Kurzweil , massen Zach. 8, 5 als

eine herrliche Gutthat Gottes gepriesen wird, wann die Gassen einer

Stadt voll Knäblein und Mägdlein sind, die auf ihren Gassen spielen,

das ist, ihre Kinderspiele und Kurzweil treiben ; welcher Kinderspiele,

nach Unterschied der Orte, unterschiedhche Gattungen gefunden wer-

den, als klunkeren, dopfen oder glozen, niggelen, rebhölzlen, mit Nüs-

sen höklen oder häuflen, krönlen, ballen etc., welche Spiel auch oft-

malen fürnemme Eiteren selber mit ihren Kindern treiben : als Socrates

mit seinem Söhnlin Lamprode, und Agesilaus, ein Fürst der Lacedä-

monier, welcher wohl gar mit seinen Kindern, in dem Hofe seines

Hauses, auf Steckenrösslin herumb geritten'-'.

XIX. Das Bohnensclineilen (^poytvSa).

Glatte Scherben, Steinchen, geröstete Bohnen (daher der Name

9p'jYt'vöa) wurden zwischen die Finger der Linken genommen und mit

der Rechten nach einem gewissen Zeitmass taktniässig emporgeschlcu-

dert oder fortgeschnellt [Pollux IX, 114: yj Ss cppü^tv^a, oaipax« xcöv
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Äcc'cov jisra^u tcov xyi<; aptaispä^ X^'p^^C Sa/tÜAtov Sta&svxs? iTrixpououo'-

T« oz-p(X'/.a ~rj §=^ta xaxa pa&fiov. Hesych. cppuy'vSa- Tcat»?!«; siSog 8'.a

xua|iojv]. Zu einem Rathespiel dagegen dienen Bohnen bei Rochholz

No. 47, S. 428: „Böhneln und Schnöberlen". Vgl. Aut. Nuc. Eleg.

V. 79 sq.:

est etian), par sit numerus qui dicat, an impar,

ut divinatas auferat augur opes.

Vgl. übrigens besonders unter TcAaTaYw'v.ov das Spiel mit Kern-

früchten, und wegen des Spieles par impar unten No. XLIA".

XX. Das Münzendrehen (xaXxiCs'-v, x«A"/-'-oijioc).

Hier ist natürlich nicht jenes Rathe- oder Gewinnspiel gemeint,

welches nach Hesychius durch den Ausdruck yZ/xivdoi. bezeichnet und

zum Würfelspiel gerechnet wurde (Hesych. s. v. y/jlxvyda. • to zU /aX-

Jt&v xußsusiv. Pollux VH, 105: xaXxKiBw dh TtatSic?? -'. sl5o?, h -q vo,uta-

fjtax!, TjpTtaCciv. Cf. ibid. 206: xußstac 8s s'^tj xat rj TiAS'.sroßoALvSa

TiatSia, xai xo apxtaCs'.v, xal ö'.aypa/iiit'Cs'.v xai 8'.(zy?<''I^^^'"^M''^?j '^'^' X^ÄxtCetv

xal X'^'^'^'^M'^''
'^'''- Schon Meursins stellte den Unterschied in dieser

Beziehung fest 1. c. p. 66], sondern wir haben es hier mit einem vom

vorigen schon durch seine besondere Schwierigkeit verschiedenen Ju-

gendspiel zu thun, welches darin bestand, dass man eine Münze auf

ihre Kante aufrecht stellte, hierauf wie einen Kreisel herumv.'irbelte

und endlich mitten im Drehen durch Berührung mit einem Finger von

oben zum Stehen brachte. Nur dies kann Pollux in der anzufüh-

renden Stelle mit lutsxpscpoijiivov sTitaxT^^aat xw öaxxuAw gemeint haben,

während die sonderbare, ganz von Meursms 1. c. p. 67 abhängige

Erklärung von K. W. Müller in Pauly's Realencykl. s. v. alea:

„man legte ein Geldstück auf einen Finger, bewegte die Hand stark,

ohne dass die Münze herabfallen durfte, schnellte sie dann empor und

fing sie wieder mit dem Finger auf'' der Beschreibung des Spiels bei

Pollux Wort für Wort zuwider ist und überhaupt ein solches Spiel,

wie Becker im Charikl. H, S. 299 bemerkt, aller Fertigkeit der ge-

schicktesten Taschenspieler und Jongleurs spotten wüi'de. Becker ge-

bührt nämlich der Dank dafür, dass er jenen Irrthum durch die Auf-

nahme dieses Spiels in die 5. Scene seines Charikles sofort berichtigte.

|Pollux IX, 118: iisv xaAX'.ajxo'c, opilov vo,at3ijia sSst o'jvxovw? irspioxpi-

'^avTct: aTi'.axps'fOjXcvov sTitoxr^aat xoJ öaxx'JAw • o) xpOTiw fiaXtaxa uncpTj-

8ca{>ai
'f

7.3'. OpuvT|V xr;v Ixaipav. Eustath. ad Odyss. I, 185 (1409, 17);

'.5X50V §2 0X1 ix xo'j yaKy.01) xoßeuxixry xt? uatS'.a s/iysxo ya/Moixoc. tjv 8s
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«faatv auTTj op{>o'j vo|jiio,ua-oc TispjoTpo'-py] cj'j'vtovo?. fisi)-' -^v eSst xov TiatCovTa

sTOXsiv Toj (5axTuXw xo vo|jiiafjia opt^ov. xal iv'xa o toüto xaTopOwoa;.

Ad Iliad.'xiV, 291 (986, 43): 60^316' av raw? xal x«Äx'.ofjioc (TiaiSta

6s TtC a'jTTj, xal ojg 01 TcaXatot cpaot, xußci'a? s'.§o;) Ix r/]'c XaXxtSoc Tiapto-

vöixaa&ai. oüx s/s'. dz o'j-o)q, a/X ouv yaKY.'.oii'j(; opöo'j vojii'ajjiaTOc 9-stsov

yaKxm o-po'oi^ xcti a'jvtovoc TzsptScv/jatc, ;jic&' t^'v sSci tcv TiatCov:« sTiixs'-v

opöoj TW SaxT'jXw TO vofi'.a/jia s?; oaov xd'/jjc, Tüpcv 7^ uataTisosTv • xai to'jto

ävuaa? expaic'. xov xaXx'.ofxov xal i^v vixtjttJ;]. Dieses künstliche Pleruui-

schnellen und Auftangen soll, nach PoUux, besonders der bekannten

Phryne zur Belustigung gedient haben. Dass derartige Tändelspiele

gerne von Mädchen und Frauen geübt wurden, zeigt auch die Beschrei-

bung des nächstfolgenden. Sogar eine sitzende Ballspielerin wird

nachgewiesen bei Patiofka, Bilder antiken Lebens, Berl. 1843, Taf. XIX,

No. 8, p. 44. Uebrigens vgl. auch unten No. XXIII. über den Kreisel.

XXI. Das Spiel mit fünf Steinchen {-evzah\}'X^vj , TisvxaX'.O'a).

Dieses Spiel mit fünf Steinchen , Scherben , Knöcheln (Würfeln)

bestand in einem künstlichen Emporwerfen und Auftangen derselben.

Rochholz beschreibt es S. 447, No. 70: man warf fünf Steinchen, fünf

Würfel (Astragalen) aus der innern Handtiäche empor und suchte sie

mit der äussern aufzufangen. Auf solche Weise spielen die Kinder

der Niobe, da Latona sie besucht, auf einem monochromischen Gemälde

(Antich. d'Ercolano tom. I, tav. 1; Bechern Charikles II, 306;

Panofka, Bilder ant. Lebens XIX, 7j. Auf einem Wandgemälde im

Museo Borbonico V, 33 sieht man [die Kinder der Medea ahnungslos

Astragalen spielen, während die verzweiflungsvolle Mutter das Mord-

messer hinter ihnen bereits erhebt. Auch die Ilias XXIII, 88 sagt

dem Patroklos nach, er habe als Knabe seinen Spielkameraden beim

Würfelspiele im Zorn erschlagen. [Pollux IX, 126: la ös TisvtaXtOa,

^TOt Xi^id'.a fj
(|;7^'f

0'. rj ajtpayaXoi izivxs. avspp'.UTO-jvTO, luax' £7:taxp£'|iavxa

xr/; X=^pa öi^ao^ai xa avappicpdlvxa xaxa xo'J oTctjUivap, rj d ,ur) Tiavxa

sutaxaiTTj , xojv STCtoxavxojv STCixstjjilvcov avaipsla&at xa ao'.ttcc -c'a; SaxxuXot?.

xo ÖS pTiiia. xo Tzt\-ahMCzv^ saxiv iv xoTc 'EpiaiTTtOo Heolc, xo 5' ovoijia tisv-

xaXt^a SV toT? 'Aptoxocpavou? Ar^javtat;'

7isvxaA''{)'0'.-'. U' oijio'j LZ'Aa'yf^t TMpaWpwjz'xaz'.v.

Y'jvatxolv Sk \iä)jjjv -i] -aiotot.]

Die Bemerkung des Pollux, es sei dieses Spiel mehr eine Unter-

haltung der Frauen, scheint nicht ganz richtig
5 dasselbe könnte man
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ja, •wie von dem obigen •/aÄxtaijioc, so von jedem andern leichten Wurf-

spiel bemerken, und vom dj-pa^c/jJ.C^w überhaupt. Vgl. auch Vanofha

a. a. 0. Taf. XIX, S. 44, No. 7: Aglaia , eine der Chariten, kniet

aui Boden, Knöchel spielend [''}a-rja'(a/J.^rj'jza) mit ihrer Freundin, der

Leukippidin Ilileaira, welche auf ihrer Hand mehrere Knöchel liegen

hat und sie zu werfen im Begriff steht.

Bedeutsam ist die Fünfzahl in diesem Spiel. (Ueber die Wort-

form TZiVzahDiCziv oder Tzsvts/.tOi'Cs-''' "^'gh Hermipp. in Mehiekes Fragm.

Com. Gr. II, 392; 7r£VTaYpa,u,ao?, T^svxa^pctx^oc, TisvTaTtpw-oi u. dgl.

;

Tisvxa/af^oc indess beiPape im Wörterbuch und bei Cramer, Geschichte

der Erz. und des Unterr, im Alterth. I, S. 240, Anm. 545 ist keine

beglaubigte Bezeichnung.) Richtig bringt sie Bochholz S. 136 mit dem

Digitalsystem, der Fingersprache, in Verbindung, nach dem Sprüchwort

„er kann mehr als fünfe zählen", wie sich im volksthümlichen Aus-

druck „Patsch" = Hand kund gibt. „Das Verbum patschen (oder

paschen, dieses jedoch ausschliesslich vom Würfelspiel) hiess bei uns

zählen, heute noch erzählen, in einer ähnlichen Anwendung wie der

Grieche sein 7ic;ji7:c(Cstv , fünfc zählen, aus der Kindersprachc entlehnte.

Form und Begriff dieses Wortes begegnen daher schon in den ältesten

Sprachen". Vgl. Grimm, G. d. d. Spr. 244 für die Formen des Zahl-

worts fünf im Indogermanischen; Bopp, Vgl. Gramm. II, S. 72 f.

Demnach heisst im Sanskrit und Send die Zahl päncan (pantschan)

von den 5 gestreckten Fingern; persisch pentsch = pugnus, pendsch

= quinque; ebenso wie Faust zu fünf, verhalten sich Finger zu fan-

gen, SaxTuÄo:, digitus, und 8r/.a, decem, SsT^oj'., indicare, zum gothischen

taihun, zehn, zu „zeigen", monsti'are digito, und Zehe. Mehreres aus der

^ olkssprache bei RocJJiolz a. a. 0. Auch Handelmann S. 96, No. 130

„Knüllen" führt ein Spiel an, das mit Ringen von je fünf auf einen

Faden gezogenen Bohnen gq^pielt wird; ebenso S. 69 No. 93 das be-

kannte Gesellschaftsspiel „Hammer und Glocke", ein Würfelspiel mit

fünf Karten. Mehrere Abarten beschreibt Meier a. a. O. Seite 145 ff.

„Auftätzeles oder Auftätscherles", wobei jedesmal fünf Steinchen ge-

braucht werden. Im Französichen heisst unser Spiel jeu des osselets,

im Spanischen juego de tabas, von taba = Knöchelchen. Nach Soff-

man7i Horae Belgicae VI, 174 hat dieses Spiel im Holländischen so-

gar verschiedene Namen, je nachdem die Knöchelchen vom Rindvieh

genommen sind: coten, met coten speien; oder, wenn von Schafen:

hüten, bickeln.

Von den Wurfspielen im engeren Sinn, den eigentlichen Gewinn-

spielcn, Brett- und AVürfelspielen mit Knöchelchen und Steinen (aaxpa-

YaXia|Jiöc, öiaYpap,!jiio/jiO(;, tiXivöiov, t.öXziq ria<.C,v.v, xußsus'.v, TistTcueiv, alea,
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ludus latruncuJoruni etc.), sowie von verschiedenen andern Gesellschafts-

spielen volsthümlichen Charakters (xoTtocßo:, ooTuyoxoTii'a •/.-:>,.) soll nach

iinserm in der Einleitung S. 25 angedeuteten Plan erst später die

Rede sein, bei einer Schilderung der Spiele der Erwachsenen. Dass

übrigens diese letzteren Spiele, d. i. die Verstandes- und Gewinnspiele,

schon in alter Zeit ausführlicher und in eigenen Schriften beschrieben

wurden, wird ausdrücklich bestätigt z. B. durch die Angaben über

ein erstes Buch des Suetonius De lusibus Graecorum, Ilsp'. tcüv r.o.'j

'EAATjai Tca'.öcov, bei Joann. Tzetzes Hist. Var. VI, 874—896: Eustath.

ad Odyss. I, 107
;
Suidas s. v. Tpay/u/.Xor. Dagegen die eigentlichen

Kinder- und Knabenspiele dürften ausserhalb des für die Alten selbst-

verständlichen Zusammenhangs dieses Gegenstandes mit der Palästra

schwerlich irgendwo in besondern Schriften behandelt worden sein

;

wenigstens läuft alles hieher Gehörige aus in gelegentliche Angaben

bei den Scholiasten und Lexikographen, wie man sich schon aus dem
Bisherigen überzeugt haben wird. Und wenn auch Servius zum Vergil

(Aen. V, 602: ut ait Suetonius Tranquillus, lusus ipse cjueiri vulgo

pyrricham appellant Troia vocatur, cujus originem expressit in libro

de puerorum lusibus) Spiele der Knaben für jene Schrift des

Sueton zu bezeichnen scheint, so beweist, abgesehen von dem ganz

;illgemeinen Ausdruck puerorum lusus (TiaiSiaQ, die ganze Angabe doch

nichts für eine Spielbeschreibimg im modernen Sinn oder im Sinn des

Knabenspiels überhaupt.

Durch die hier getroffene Abgrenzung der Wurfspiele der Knaben

von dem Würfelspiel soll indessen selbstverständlich nicht gesagt sein,

dass nicht auch bisweilen Knaben nach dem Beispiel der Jünglinge

und Männer oder in Verbindung mit ihnen das eine oder andere Ge-

winn- oder Brettspiel geübt hätten. Man vergleiche z. B. nur die An-

gabe über Augustus bei Sueton Vit. Aug. c. 83: animi laxandi causa

modo piscabatur hämo, modo talis aut ocellatis nucibusque
ludebat cum pueris minutis sqq., wobei unter diesen Spielge-

nossen nicht etwa Zwerge u. dgl. zu verstehen sind, welche Augustus,

wie Sueton hinzusetzt a. a. 0.. im Widerspruch mit einer nobeln Pas-

sion seiner Zeit, verabscheute „ut ludibria naturae malique ominis." Fer-

ner Plutarch. Alkib. 1 ; Plat. Lys. p. 206, e, in Betrcflf des ao-py.';oL-

/.'.-(jLOc. — Koch ein anderes, auch von Knaben geübtes und volks-

thümliches Wurfspiel vgl. unter TT/.oi-raYo'v'.ov Xo. XLI. Dass es übri-

gens wie von jeher, so auch in der griechischen Knabenwelt an Wurf-

übungen einer ganz andern Art nicbt gefehlt hat, daflir zeugt unter

andern ein Epigramm von Antipatros (oder Piaton, cf. Antholog. Gr.
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ed. Jacobs.) tom. IT, p. 6, No. 3) durch folgende Klage des Niiss-

baunies

:

Wahrlich ein arges *Ziel für den Schwärm der spielenden Knaben

Und für des Steinwiirfs Wucht pflanzten sie mich an den Weg.
Wie hat der wüste Hagel getroffen, die blühende Krone

Mir zerschlagen und ach, wie sind die Zweige geknickt!

Nichts mehr gilt nach der Ernte derBaum euch: zur eigenen Schändung

Hab' ich Unseliger hier alle die Früchte gezeugt. *)

XXII. Das Käferspiel (^tjXoXov&tj).

Aus Aristophanes [Nubb. 761 sq. ed. Herrn. a/X dizoyoiXa t/]v

9povTi<5' i? tov dipa, Aivoöst&v tuoTisp ijnrjAoXovf^r^v xou 7io86(;] geht her-

vor, dass der Goldkäfer, wie bei uns der Maikäfer, den Knaben zum
Spiel diente, indem er an einen Faden gebunden und so durch die

Luft gezogen wurde. [Pollux IX, 124: -^ dk ,urjAOAav97j Cojöv tzt/jvov

£3-iv, :^\ xal jnfjAOAovö^r^v xaXouo'.v, ^xot ix tt^c av^T^'aew; tojv firjXojv tJ

auv x-^ av^y^Oct y.vo^cv&v o'j Qwou X''v&v ixSr^aavus«; acptaat, xo de ik/.oz'.-

8i% h T-Q TiTr^Oct 10 A''v&v d'.ekioozzai' OTisp 'Ap'.OTOcpavTjg sotxs Xsysiv,

XlvöÖcXOV (.ÜOTlSp flTjXoX&vOlfjV TOU TCOSO?.

Hesych. ijltjXoaov&t^ • siSo;; xav&apojv, ou'c xtvsc ypoao-KavbdpoQQ Xeyoua-..

Eustath. adlliad. XXIIL, 775 (1329, 25): iirfAä\drj Cwov loxt fisTCov 0973x6c,

£X xr];; avöyjoswg xoJv jjf/jXsojv YcVvoj/jlsvov ig apxo|jisva'.; avMv Trpo^mxajjicvov
•

ou TzalSsg Xtvov Tpiurf/y) s^aTiXOvxtr icöa'. Tisxsa&a'., xai (pspoiisvou Si' a£po(;

iX'.xostSoIc, r^86}Ji£vot xiy ftiot 7tap£7rovxa'., xa? X^^'^'^? Iw.xp&xoüvxEg. Derselbe

1243, 33 (vgl. oben unter x^Xxvj .u'jla S. 40) £?al yap x'.v£; xal X'^^'^^'-

|xuTai, a'Jvv£jiojji£va'' cpaai xo"". c xav&apotg, x«Äxi'Couaa'. ~-q yp(j<.a., (v.c,

Ol Tzcdöi? xYjpta cpaal TcpoaxtOivxc? acptaatv. Suidas s. v. |jivjaoa6v97j • Cwu'cp'.ov,

(0 xpojvxat £1^ ua'.Siav ot 7iaT8£c ' xolg av^ZQiv lizi'/.a^iCßxai. u\ h\ 7iaTÖ£C

Xtvov xotJ Tioöoc £^apxo7vx£<; xal ^uXtcpiov, o otlx lita^uotjotv avaxou'^taat, £?c

xov a£pa ä'f'.äo'.v .... ar^{iatv£i Se xai ciSoi; av&ooc. Vgl. Bernhardy zur

*) Die Verse des (Jrigiaals mögen zur Yergieichuiig mit imserer Uebersetziing hier

einen Platz tinden :

EivoSfrjV /fxp'JTjv [!£ uapepyo[x£voic $^'j-£'jaav

Tiaia'. A'.&oßXriTO'j naiyviov sCaTO^CTjC.

Ttdtv-aj 5' (ixpjpiova; t» xai £u&a)ia; öpoSiixvo'JC

/.£z/.aa[xa'., n'jxivaTc )(£pp.aat ßaÄXo[A£Vir].

5£v8p£aiv rjy.äpuoic o6S£v itXiov i^ y^P syioYS

5'j;5ai[iiov e; £|jir]v yj3p(v ixapuo^opo'jv.
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Stelle.] Beachtet man die Angabe bei Eustathius über die bedeutende

Länge des Fadens, an welchem das Thicrchen gelenkt wurde (minde-

stens drei Ellen), und bei Suidas, dass auch ein kleines Stück Holz an

einen Fuss des Käfers gebunden wurde, so lässt sich das ganze Hin-

und Herziehen einigermassen mit dem so beliebten „Drachen" unserer

Zeit vergleichen (Beschreibung bei Klumpp S. 151, No. 30. Lob des-

selben bei Ka7it a. a. 0. Seite 69 : der Papierdrache ist ein tadelloses

Spiel; es kultivirt die Geschicklichkeit, indem es auf eine gewisse

Stellung dabei in Absicht des Windes ankommt, wenn er recht hoch

steigen soll". Einiges auch bei Meier a. a. 0. Seite 92.) Noch mehr,

zum Entsetzen des Vereins gegen ThierquUlerei, im heutigen Hellas

wird einem solchen Thierchen sogar Feuer an den Schwanz gebunden,

zum Spiel der neugriechischen Jugend. Papasliotis a. a. O. Seite 21

berichtet nämlich, man klebe dem Thiere brennende Wachsstückchen

(vgl. die mitgetheilte Stelle aus Eustathius 1243, 33) an den krummen

Schwanz und lasse es alsdann frei unter dem Jauchzen der nebenher

laufenden Kinder. Diese Unterhaltung habe zwar schon öfter Feuers-

brünste veranlasst, indem das Thier in die Häuser gedrungen sei, aber

noch immer, selbst in Athen, sei sie üblich. Auf Kreta, wo dieser

Spass sehr gewöhnlich sei, heisse man das Thierchen xav&apoiia;jio'jvac

I

Papasl. p. 21 : UTiap^s'. Tiap' r^p.v xavdapo? -'.; I^ojv oupav ^'öeXcSüjtijv.

ToÜTOv auXXajjißavovxsc ot Tialös? sjjißaAXouatv zU tt/; oupav XTjptov avrj/jijjisvov,

TO oTtoTov o'ja^'.yyöiJtsv&v taxaTat opöov xai '/.aiciar svoT Ss 6 xavOotpo^

ä'fi&s'.i; usptcplpsiat [iz t6 «pol?, xa. Tzaidia axoXou&ouo'. aAahd(^wxa öno

'/ßpÖLQ. Tf^v TiaiS'.av xauxrjv, ü t^c; TzporJA^ov TioXÄaxi? i/jiTipTjas'.? otxiuJv,

üTistacXö-ovxo? xou xav&a'pou [ik zb xvjpt&v si? xo Traxouiia ~riq oixc'a?, ßXsTis'.

xt? xal x>]v oTjfjispov xa». iv Xdigvot'.? "
— xaXouat ös xo C^ü'cpiov £v Kpi^x'yj,

OTCOU xo Tiaiyv-ov elvat o'jvvjUlaxaxov, xavöapojjiaijiouvavj. Diese Angabe ist

für uns indess auch von Wichtigkeit bezüglich einer bisher unrichtig

erklärten und unerklärlich gebliebenen Stelle bei Aristophanes in den

Acharnern vss. 920—924:

svOsi; dv Iq xicpyjv äv/^'p Bottox'.o;

S.<\)Oi(; dv siaTi3|i'];si£v i; xo vswpiov

^i 'j^poppoac, ßopsav sTitxy^prjoa: ^as^av
•

y,i(v:zp Äaßoixo xoTv vs(ov xo Tiup dna-,

asXczyo'ivx' dv suüuc.

Der Sykophant Nikarchos beschuldigt nämlich einen Böotier, dass

er die Absicht habe, einem gewissen Insekt xccpr] (auch xO/f rj und oiXcpyj

geschrieben) einen Docht oder eine Art Lunte anzuhängen und das-

selbe alsdann durch einen Kanal (oder Wasserleitung) in den Peiräeus

zu entlassen , um so die vSchiffswerften in Brand zu stecken. Der
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SchoHast zur Stelle bezeichnet nun allerdings jenes xtcpr^ als ein Qinw

/avUapwöc? [/.syst, Ss oit, ix raurrjc, d-fjoac; xiq Tr)v {^puaXXiöa 7]|jijji£vrjV staTisjaiisc

£?C '^OL vccipta, sTitTTjpT^oag Tivlovxa ßopsav , y,al ooim xauosi xac; vau?. Ad
vers. 922: u^Spoppoa xalslzai to jispo«; r^? aTc'-pavtSo?, 8i' ou xo aTro to'J

o|jißpou u'f^top auvayojjicvov /aTsp/exat.], scheint aber den Zusammenhang

auch nicht recht verstanden und seine Notiz nur abgeschrieben zu haben,

ohne weitere Aufklärung des Sachverhalts. Die neueren Erklärer und

Herausgeber (vgl. Behlcers und Bofhes Ausgaben) wussten sich ebenso-

wenig zu helfen und deuteten daher das Wort Tt'cpTj als Spreu, wie

oXupa u. dgl. , also einfach als Brennmaterial im Sinne der Stelle.

Durch jenes Spiel nun aber, das demnach ein uraltes ist, erklärt sich

der wahre Sachverhalt. Die Etymologie freilich des Worts jjnrjXoXavDrj,

oder wie die Handschriften gewöhnlich haben (cfr. Em. ad Aristoph.

Nubb. V. 762) ^lt/vOagv (>/;, ist dadm-ch auch nicht aufgehellt; denn die

Erklärungen bei Pollux a. a. 0. und bei Suidas sind haltlos; bedeut-

samer scheint uns die Angabe des Eustathius p. 1329, 29, dass in

älteren Handschriften jjitjäov&tj geschrieben und dass dieses attisch sei,

in seiner Zeit dagegen jayjÄoAov&r^. Am wahrscheinlichsten ist nochj

dass in dem Worte enthalten sei der Begriff Mistkäfer, von ovöor,

ovi^Tj (darnach oaovÖ'O? bei Eustathius 1329, 30, obwohl er ebenda 26

sq. einwendet: xo ö' saxlv ou xotoiJxov, ix xou avOouc jap ixctvij ysyove

tpoTtiQ auvrj{^ei xou a st? o), so dass also ixtjaovötj und fxrjXoXov&T] den

„Schafmistkäfer" bezeichnen würde. Vergleicht man ferner die Traum-

deutung bei Artemidor über dieses Thier [Oneirocr. c. 22 extr. : xav-

Dapoi 6s xal fxvjAOAov&ai xal Aaijmupcöec rolq id^ püutoösis lp'(aoiac, xai

aaljivou; lp'{a(^oixi\oic, jxovo'.; to^sAtixot, xcaq Ss XomoT? xat ßXaßyj? xat

Tipa^scov sTitxtvS'Jvwv sial avjijiavxtxot], so ist andererseits bekannt, dass der

Käfer bei Juden und Aegyptiern als Bild der Fruchtbarkeit für heihg

galt. Vgl. bei Rochholz S. 463, No. 91 „Laubkäfer und Hirschkäfer",

„Schnurri machen", wozu bemerkt wird^ dass das Spiel des Einfangens

und Anbindens eines Käfers im Frühjahr heute meistentheils verpönt

sei, „weil die Thierquälerei der Neuzeit sich in dieses Spiel gemischt

hat". Von der Bedeutung der Maikäfer, der Hirsch- und Feuerkäfer

als Frühlingswahrzeichen (gleich Schw'albe und Storch), die sich bei

bei den meisten Völkern findet und nicht selten zu einem Volksfest mit

feierlicher Einholung der ersten Frühlingsboten Anlass gab, liefern

Nachweise Handelmann S. 100, No. 138, und llodiholz S. 464. Vgl.

auch die Maikäferstrophen bei Meier a. a. 0. S. 24 tf. und S. 95.

Dazu bei Woeste, Volksüberlieferungen in der Grafschaft Mark, Isei"-

lohn 1848, S. 5, No. 3 der „Thierlieder".
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XXIII. Der Kreisel (ßi;jißr^?, a-pojjtßo?, oxpoßtXo«;).

Ein bekanntes Spiel, das von jeher in der Kinderwelt sehr beliebt

war, wesshalb auch die Benennungen desselben häufig variiren : ß3fxßr,c,

ßi;jißiq, po'fjißo?, atpdiJißoi;, "poß'.Äcic, xcovor. Den aTpojißoc erwähnt schon

die Ilias XIV, 413 in einem Gleichniss; vgl. Lucian. Asin. 42: r.ai-

'j'jZ'.v dirp'M --Q
'/J.'.^';

o/oTS ,a3 UTTO T'/^c yS/.rf{Tfi o/gtüso aTpC/;xß&v l^cmbufi

STpi'-ps:;!)«'.. Der Name ist also, wie unser „Kreisel^ abgeleitet von

—poßo:, GTpo'.ßo;, GTOOcpcic:. Vom Gtpoß'.Äo; spricht Piaton De rep. IV,

p. 436, e (nicht De legg. IV, p. 436, wie Hermann , G riech. Privat-

alterth. S. 166, Note 2i citirtj : oj? ot' y; GTpoß-.Äo'. oXo'. ia-rao-' xs atia

xal x'.voGv:«'., oxav £v toj «'ixoT Tir^iavts; xo xlvxpov Ttsp'/fspiovxat, y^ xac

aÄÄo XI xüxX(y Trspilov Iv xij auxij £'5pa xouxo öpa xxA., d. i. nach Prmitl s

Uebersetzung : „dass ja der Kreisel als ganzer zugleich ruhig stehe

und in Bewegung sei, wenn er an der nemlichen Stelle mit seiner

Spitze feststehend sich dreht, oder auch dass irgend ein anderes Ding,

welches an der nemlichen Stelle im Kreise herumgeht, diess thue'^

u. s. w. Nach dieser Stelle wollte bereits Meursius 1. c. p. 63 unter

dem axpoßr.Xos den summenden Kreisel verstanden wissen, der mit einer

Schnm- in Bewegung gesetzt wnrd [alter (ex duobus generibus) cu-

sj>idem inferius habens, loro circumvoluto ejectus et in terra sie defixus,

in cuspide circumagebatur, certamenque erat, cujus trochus sie ejectus

diutius verteretur, mit Bezugnahme auf Basilius, Uexaemer. homil. 5:

0». oxpoßtAO'., ix xr^? upcoxYjc aüxoT? IvSoö'Star^i; tcXtjy^c, xac scpi^^^c uotoüvTat

TcspiGxpocpac, oxav Tnf^^avxsc xo xlvxpov sv sauxo'-.; Tisp'.cpipojvxcc.]. Krause je-

doch meint S. 318, Anm. 3, diese Beschreibung passe, ebenso wie die

platonische (welcher sie entnommen zu sein scheint), auch auf den ge-

peitschten Kreisel, da hier von einem ersten Schlage die Rede sei (ix

xryc TzpojxYji; TiAr^Yr^;). Allein nach unserer Meinung lässt denn doch die

Stelle des Piaton keinen Zweifel zu und spricht ganz unzweideutig

aus, dass daselbst der Kreisel im engeren Sinn gemeint ist, nicht der

fortgetriebene ; die Ausdrücke iv xoT auxoT 7i7]|7.vxs:, iv xig auxij i'Spct sind

klar genug für das Gleichniss der betreffenden Stelle, da man jedem

ähnlichen Gegenstand einen solchen Schwung verleihen kann; zudem

spricht Basilius ausdrücklich von der Wichtigkeit eines ersten Schlags

auf den Kreisel. Aus dem Schol. zu Pindar. Isthm. III, 65, [p. 286 B.

po|jißo(; yj xo'.vüj; axpo'j|ißa, y'-j.; xat ßl|Jiß'.? /iycxa'., äcp' o'J xal xo axpojmßTjSov]

wird man freilich nicht klar über den Unterschied ; deutlicher sind die

Stellen, an welchen von der fjiaaxi? die Rede ist, mit welcher der

Kreisel regelmässig so gepeitscht wird, dass er in der Geschwindigkeit
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turbo geheissen, wurde in den Wobnungen und auf den Gassen von

den Knaben unter dem wiederholten Rufe tv^v xaxa oauxov eXu, oder

tjTpIcpou, |Jir] h-caoai mit einer Lederpeitscbc geschlagen ; vgl. Schob in

Apollon. Rhod. I, 1139; Calbmachi Epigr. I, 9; Cleobulus bei Diogen.

Laert. I, 82:

c'aTpccpov supsiTj %aidz:; h\ xptoöto.

Wegen jener Sprüche aber vergleiche man Suidas s. v. xy]v xaxa

oauTOv £Aa, sc. laottg ojAtAst, ya/xst Ix xtöv d/jio''cov, ferner Paroemiograph.

Graec. edd. Leutscli et Schneidew. tom. II, p. 217 u. p. 674, zu No. 55;

Anthol. Gr. ed. Jaco6s. I, p. 332, No. 89; dazu Aristoph. Nubb. v. 25:

EAauvc Tov aauxou öpo/jiov (von Pferden). Suidas s. v. ßs.ußr^i, spyaXslov,

ixaoxiyt axpscpouacv ot ^aTösg • r] Tiaiyviov xcüv TiaiScov, cu? xpoxo?, o? [laaxiyt

S'.coxo/jiEvoc axp£9cxa'., offenbar nach Schob ad Aristoph. Av. 1461,

Vesp. 1517, 1531, in welchen Stellen sich bereits die naheliegende,

von Bast zum Gregor. Corinth. p. 241 signalisirte arge Verwirrung

bei den Grammatikern und Scholiasten, oder die Verwechselung des

axpoßtXo? mit dem xp&x^>? kund gibt. Vgl. auch Kigaltii Nott. ad Ar-

temid. I, 55 p. 48 (nicht 57, p. 24, wie bei Krause citirt wird), in

lieif's Commentar S. 36: xpoyß<; idem fuisse videtur atque ßljxßtS.

Dazu die Zweideutigkeit bei Acron zu Ilorat. Ars poet. 380: trochus

dicitur turben, qui flagello percutitur et in vertiginem rotatur,.

während derselbe Acron zu Hör. Carm. III. 24, 57 bestimmt genug

ausspricht: trochus est rota, quam currendo pueri virga regunt. Wo-
raus wir deutlich ersehen, dass wohl der römische trochus gleich war

dem griechischen axpoßiXo?, als Kreisel lateinisch gewöhnlich turbo,

turben geheissen, aber deshalb nicht auch schon gleich dem griechi-

schen xpo/og, von dem sogleich die Rede sein wird. Man vgl. die

Stellen bei Tibull. I, 5, 3 sq.:

namque agor, ut per j^lana citus sola verbere turbo,

quem celer adsueta versat ab arte puer.

Pers. Sat. III, 51: callidior buxum torquere tiagello; besonders aber

die prächtige Schilderung in Vergib Aeneid. VII, 378 sqq.:

ccu quondam torto volitans sub verbere turbo,

quem pueri magno in gyro vacua tvh circum

iiitenti ludo exercent; illc actus

curvatis fertur spatiis; stupet inscia supra

impubesque manus, mirata volubilt öuxum;

dant animos plagae etc.
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in einem Gleichnisse, wie an der oben angeführten »Stelle der Ilias,

oder bei Aeschylos im Prometheus v. 864 (ed. Schoem.): 'zpoyod'j'^ü-za'.

5' o,u;jiai>' iAr;8r,\. Zu diesen Beschreibungen gerade passt die ange-

zweifelte Darstellung im Tom. I, Tav. 32 der Antichit.\ d'Ercolano

vollkommen, die wir deshalb mit 0. Jahn auf den ^Toö.ußoc beziehen:

drei Genien mit Peitschen, kreiselschlagend. Man hat also unsers

Erachtens mit Unrecht alle Stellen der Alten auf den kegelförmigen

Kreisel bezogen. (Cf. Diogenianos in einem Scholion bei Bast ad Gregor.

Corinth. p. 241: -/(•jvo'.* oi OTpoß'.ÄO'. '/.cd oi xi'jpzo'., ojc d'.OYSv.avoc, pofi-

^oc, ölvoc. xojvo;- q'j/.apiov o'j i;-^--:«! -o atiapTtov, '/.et), sv taT; TSÄSTaT;

siSovcIto
, ha. po'.ClS-

"'^ '^^ ^'^"^^ ''-^' p'-'Vß^^ ixa/.clTO. ooto) A'.oysv.avoc.

Etvmol. Magn, s. v. y.ojvo;' ßl.ußt? :^ xoivor, letztere Bezeichnung auch

bei Ilerodot. vit. Hom. 20 (p. 11 vitt. scriptt. graec. minor, ed. Westerm.)]^

den der Scholiast zmn Prometheus des Aeschylos v. 890 ^Tpojißoc, jener

zu Pindar (a. a. 0. coli. Isthm. 3, 65) otpo'jjjißa nennt: bei dem letz-

teren scheint ausserdem wohl p'Jii^rjq rj -/(ovo; (der kegelförmige Kreisel)

die richtige Schreibung zu sein, so dass das Nächstfolgende als Exegese

des selteneren Ausdruckes verstanden würde. Vgl. auch Athen. II,

49, wo gleichfalls die kegelförmigen Zapfen der Pinie durch atpoßtAO'.

bezeichnet werden; ferner Aristnph. Pax v. 864: s'jSoc'.uovssTspoc cpavsT

TO)v Kapy.ivou aTpoß'JÄtov, von den Söhnen des Karkinos, wo die ge-

zwungene Erklärung des Scholiasten wahrscheinlich doch nur auf das

unregelmässige Herumwirbeln und vor- und rückwärts Hüpfen des

Kreisel? (nachAi't der Krebse) sich beziehen soll. Also dürfte schliess-

lich der Witz von schlechten Tänzern: gelten, denn sTpoß'.Äo; bedeutet

nach Athen. XIV, 27 (p. 6.30, a) auch einen gewissen Tanz. Hiemit

stimmt endlich auch die Erklärung bei Papadiotis Seite 9, Anmerk,

['.svxa po;jißov xta, ar^iiaivs'. oby}. xov TCaXjJiov to'j '.-xa/ilvoo ßlXciu;, tue ol

ipix-r,'j z'j-ai /iYOua-.v, a/.K a-j-rr/; -r)v ßsijiß'.xa, izpo: y/ napaßaXÄs'. to exxo-

^i'j{>2v ßsAo?]. Also kannten die Alten nicht bloss jene Art des kegel-

förmigen Kreisels, sondern auch den mit einer Hand durch eine sich

abwickelnde Schnur geschwungenen Kreisel, dessen diskosartiger Kopf

sich auf einer vertikalen Axe dreht und speziell axpoß'.Xo; heisst, bei den

Römern turben. [Cf. Plut. Lysand. 12 extr. : sis/iy/.*' "''-«"^ "/paro? touc

(paaxovxa; sx x'.voc axpojpciag auoxoKcTaav Tivs-jjjiaa'. /.oli CaXai; Tisxpav, ono-

Xr/fösTaav ^', oja^sp o». cxpoß'.AO'. xat 9spoiiivTiV , vj Tipojxov hidvnx- xal

Ö'.sAuOrj xo 7isp'.5'.v^3av ixp-.'fY^at xal ii-ozh. Dazu die obige Stelle aus

Plat. de rep. IV, p. 436, e]. Nach dem Mythus (cf. Arnob. adv. nat.

V, 19; Lobeck Aglaoph. p. 699) wurden beide Kreiselspiele schon

von Dionysos gespielt, daher sich die Knaben besonders um die Zeit

der dionysischen Feste damit befasst hätten (av xotTc xsXsxaic, Diogenian.
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1. c). Das Material, aus welchem der Kreisel, wie auch jetzt noch,

verfertigt wurde, war Holz, am gewöhnlichsten Buxholz; für Aermere

auch Fichtenholz, vgl. Etymolog. Magn. s. v. xojvo?. Suidas s. v.

ßsfißyjg t] iukivoc, arpd.ußoc;. Dazu obige Stellen aus Vergil und Persius.

Der Name ßliaßr^?, der übrigens überall in ßi.ußi^ zu ändern sein dürfte,

bezeichnet darum speziell den hölzernen Kreisel. Grosse Uebung und

Geschicklichkeit wendeten schon in alter Zeit die Knaben auf dieses

Spiel; daher in der angeführten Stelle bei Tibullus: quem celer ad-

sueta versat ab arte puer, und die bezeichnenden Ausdrücke in der

Schilderung der Aufmerksamkeit der Zuschauer, bei Vergil 1. c. v. 81:

stupet inscia supra impubesque manus, mirata volubile buxum. Und

gleich anderem Spielzeug wurde bisweilen auch der Kreisel beim Aus-

tritt aus der fröblichen Spielzeit ^ils Votivstück aufbewahrt, wie wir

ersehen aus einem Epigramm von Leonidas in der Antholog. ed. Ja-

cobs tom. I, p. 289:

Diesen Ball, den gepriesenen, hier und das heitere Spielwerk

Seiner Jugend, die laut klirrende Klapper von Bux,

Astragalen, einst heftig begehrt, und den wirbelnden Kreisel,

Philokles hängte sie auf, Hermes zum Weihegeschenk*)

Dass der Kreisel noch heutzutage unter dem Namen oxpoofißa oder

aoßoJpa in Griechenland gespielt wird, bezeugt Pajpasliotis a. a. 0.

Seite 8. Für unser deutsches Mittelalter vergleiche man Kochkoh No.

37, S. 419 f. über den mit der Geissei getriebenen „Brummtopf" (bei

Wolfram, Parcival 150), „Drudelmadam, Nonne, Meine, Zwirbel, Torgge

(vgl. torquere flagello), Habergeiss, Hurrlibub" und viele andere Be-

nennungen. Ebenso mehrere schnurrige Namen bei Handelmann S.

101, No. 140: Krüsel, Krüselding, Bruramkrüsel, Snurrkrüsel^, Snm-r-

ding; eine Variation in Nordfriesland ist der Spelkwern, d. i. die

Spielmühle, eine hölzerne Scheibe mit einem Loch in der Mitte, durch

welches ein Pflock gesteckt ist. Dieselbe Vorrichtung, nur in kleine-

rem Massstab ausgeführt, findet sich häufig in Oberbayern unter dem

sonderbaren Namen „Trallawatsch'*' (Drehpatsch? vgl.'Dollpatsch, dann

patschen = mit den Fingern schlagen). Eine Beschreibung gibt

auch Klumpj) a. a. 0. S. 200 ff, ; vgl. ausserdem oben No. 20, S. 70

über das Münzendrehen. Französisch heisst der Kreisel la toupie, le

sabot, worüber jedoch bei Durivier und Jaiiffret a. a. O. S. 160—161

''') E'jcpy][x6v toi (j^aTpav, suxpö-aXöv xt ^iXoxXfj?

Ep|j.£i-r, -aoTTjv Tt'j?iv£r]v uXaiaYifjv,

aarpaYaXa; &' a?; uöXX' EUsjjLrjvato, xai -6v sXtxTOv

p 6 [JL ß V , xoupoojvrjc Tcaqvt (iv2xp£[iao£v.
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das sonderbare Vcrwerfungsnrtheil ausgesprochen wird, es sei dieses

Spiel g-ar zu Iciclit und geistlos, -sveil es bloss Bewegung schaffe,

Sans menie occuper Fesprit. Freilich, die Herren sorgen nur für esprit

und ziehen ihn seit langte auf Flaschen!

XXIV. Das Reiftreiben {-poyöc, y.p'.y.-fj},ao'.a).

Dieses Spiel liesse sich wohl auch mit den Laufspielen zusammen-

stellen, gleichwohl haben wir dasselbe besonders wegen der unvermeid-

lichen Beziehungen auf das Kreiselspiel, mit welchem es doch einige

Aehnlichkeit besitzt, an dieser Stelle eingereiht. Es war von jeher schon

wegen der damit verbundenen Bewegung im Freien ungemein beliebt.

Gutsmuths (Gymnastik für die Jugend, Schnepfenthal 1793, S. 464 if.)

beschreibt es wie folgt: der Reif wird wie ein Rad fortgerollt, und

es kommt darauf an, ihn im Fortlaufen zu erhalten. Dies geschieht

dadurch, dass man ihn mit einem Stäbchen gehörig dirigirt, nämlich

durch einen fortdrückenden Schlag bald seinen Lauf befördert, oder

bald rechts, bald links drängt, damit er nicht umfällt. Bald werden

kleine Künste damit vorgenommen, z. B. man schleudert ihn vermit-

telst des durchgesteckten Stabes in die Luft, und lässt ihn demunge-

achtet beim Niederfallen nicht aus seinem Laufe kommen, oder man

springt mitten im Laufe durch denselben weg, bald rechts, bald links,

und versetzt ihm mitunter einen Schlag, damit er stets fortläuft.

Ueber den Tpoxö'c (nicht zu verwechseln mit xpo^^o?, vgl. Elmsley

ad Eurip. Med. 45: aXX' uibz Tiou/jt:;, ix xpr/cov TiSTiao/Jisvo!,, dazu Gregor.

Corinth. ed. Bast. p. 512 et 870), sind wir, abgesehen von den vor-

hin bezeichneten Verwechselungen mit dem turbo, turben (vgl. in der

obigen Stelle aus Suid. s. v. ßiuß-/]; .... co; x^j^r/j^i S.78) durch vielfache

Angaben und Anspielungen besonders bei den lateinischen Schriftstel-

lern schon genauer unterrichtet als über den Kreisel, wenn auch z. B.

von Pollux weder der letztere erwähnt wird noch unser Tpo^o?.*}

Der tpo/o; oder -/or/.o; (daher -/p'.y.-/;Äaa''7., das Reiftreiben) war dem-

nach ein grosser Reif, von Eisen oder Kupfer, wie schon daraus her-

*) Pollux I, iJ4: Tpo;(Gi; xai tpo^dia, xai Si' wv ol xäXoi Sietpov-ai, xptzoi" xb yiip

zipzoi TioivjTixöv, Toiov 8s To -/'JzXot, bezieht sich auf Schiffsgeräthe und hat mit dein Spiel-

reifeu nichts zu tliuu, wenn auch Krause S. 319, Note 6, der bei diesem Artikel und

unter Ttsra'jpov mehr als je verworren ist, aus der Stelle herausgelesen hat „dass Pollux

xtpxot als richtigere Form dem xpixoi vorziehe". Oder iiiusekehrf; allein wozu?!

Althellenische Knabeuspiclc. ^
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vorgellt, dass der Stab (iXan^p), -welehen man zum Antreiben gebrauchte,

von Eisen sein musste, aber mit hölzerner Handhabe versehen, zur

Erleichterung und Verstärkung des Schlags auf den Reif; daher clavis

adunca geheissen bei Propert. III, 12, 6: increpat et versi clavis ad-

unca trochi. Nach der Vorschrift des Antyllos (bei Oribasios VI, 26

;

vgl. Mercurialis I. c. III, 8) sollte der Durchmesser des Reifes kleiner

sein als eine Menschenlänge, so dass die Höhe des aufgerichteten dem

Spielenden bis an die Brust reichte. Ausserdem v\^ar die Peripherie des

Reifes, wie man noch hie und da, z, B. in der Schweiz, solche sehen

kann, mit kleinen metallenen Ringen besetzt, welche durch ihr Geklirr im

Umschwung des Reifes den spielenden Knaben ergetzten ; daher die Be-

zeichnung argutus trochus und garrulus annulus bei Martial, Epigr.

XIV, 168: inducenda rota est: das nobis utile munus.

iste ti'ochus pueris, at mihi canthus erit.

Ibid. 169 : garrulus in laxo cur annulus orbe vagatur ?

cedat ut argutis obvia tm'ba trochis.

Ibid. XI, 21, 2, (nicht 22, 2, wie Ki^ause citirt)

:

quam celer arguto qui sonat aere trochus.

Hierauf bezieht sich auch der bildliche Ausdruck in einem Briefe

Cicero's ad Attic. H, 9, 3 : festive^ mihi crede, et minore sonitu quam

putaram, orbis hie in republica est conversus, nach dem alten Spruch

Tpo)^o? TSC avöptoTitvcf, -^yoov Süjisiaßc/Xa (Paroemiogr. Gr. tom. II, p. 695).

Uebrigens bezeugen viele Stellen, dass dieses Spiel zumal bei den

Römern ausserordentlich beliebt war: dass es jedoch in Rom geradezu

„das griechische Spiel" xax' 3?o/r)v geheissen habe , wie Papasliotis

S. 11 (ixa/.O'jv jisv 0'. Pojijialo'. IdicüQ sXXr^vr/.ov Tiaiyv-^'O behauptet, lässt

sich unsers Wissens nicht erweisen, wenigstens folgt dieses nicht aus

der Bezeichnung bei Horat. Carm. III, 24, 57 : seu graeco jubeas

trocho (sc. ludere). Die ifalsche Auslegung des Lacedaemonius orbis

bei Juvenal. Sat. XI, 173 hat bereits Rigaltius ad Artemidor. Oneirocr.

I, p. 48 zurückgewiesen. Ovidius (Trist. H, 486: hie artem nandi

praecipit, ille trochi) spricht sogar von einem eigenen Unterricht in

dieser Uebung, mit der sich allerdings nicht bloss Knaben, sondern

auch Jünglinge und Männer befassten. Vgl. ebenda lib, HI, 12, 19

sqq. eine Zusammenstellung der Jugendspiele bei der Wiederkehr

des Frühlings:

usus equi nunc est, levibus nunc luditur armis,

nunc pila, nunc celeri volvltur orbe trochus.

nunc, ubi perfusa est oleo labente Juventus,

defessos artus virgine tingit aqua etc.
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daher auch eine antike DarstcHung des Frühlings und Sommers nach

Cavedoni im Bullet, dell' Instit. archeol. 1842, p. 157, eine Frauenge-

stalt mit Aehren und dem trochus aufweist. Vgl. ferner bei Ovid im

dritten Buch der Ars. am. 382 sq.

:

materia ludunt uberiore viri.

sunt ilijs celeresque pilae, jaculumque trochique,

armaque et in gyros irc coactus, equus.

Der römische trochus wurde also sicherlich mit grosser Kunst ge-

schlagen, und die Söhne der Reichen und Vornehmen mochten hiebei

sowohl in Ausstattung als in gewandter Lenkung des Reifes mit ein-

ander wetteifern. Dazu kam für die Erwachsenen ferner die gymna-

stische Bedeutung des Spiels; wie denn z. B. Antyllos an der oben

angeführten Stelle unter anderm für zweckmässig erklärt, den Reif

vorerst geradeaus zu treiben, später mit zunehmender Körperwärme

mehr in einer Ki-eisbewegung und gegen den Schluss der Uebung

abermals geradeaus, auf dass hiedurch die Wirkung auf den Körper

gleichmässig bewahrt werde: eine Vorschrift, die nach ihrer Bedeutung

bekanntlich in den gymnastischen Uebungen der alten und der neuen

Zeit wiederkehrt. Ebenda wird endlich die Zeit vor der Mahlzeit oder

vor dem Bade als die passendste für diese Uebung erklärt. Dass das

Reifspiel aber bis zur gesunden Anstrengung gespielt wurde, scheint

auch aus der bezüglichen Traumdeutung bei Artemidor I, c. 55 her-

vorzugehen: xpoj^ov sAaüvstv Tiovö'.? 'ki'^j'.izzov.v arjjiatvct, l^ cüv aTioXaua'.c

Aus dieser grossen Beliebtheit des trochus erklären sich wohl

auch die vielen Kunstdarstellungcn dieses Spiels auf alten Vasen und

geschnittenen Steinen, die beinahe noch zahlreicher sind, als die Er-

wähnungen desselben bei den Schriftstellern. Vgl. Archäolog. Zei-

tung, herausgeg. von Gerhard, Jahrgang 1853, S. 53 Beschreibung

eines neapolitanischen Gefässes, auf welchem Ganymed in der linken

Hand sein Lieblingsspiel, den Reifen, mit einem dazu gehörigen ge-

schlängelten Stabe hält und mit der vorgestreckten Rechten den Vater

Zeus zu necken scheint. Dazu S. 54 Note 72: dieses Spielwerk wird

gewöhnlich dem Ganymed in die Hände gegeben, aber auch dem Eros

(mit Nachweis aus der Literatur). Der Stab, zuweilen auch ihrer

zwei, zum Antreiben des Reifes hat verschiedene Formen. Nach der

symbolischen Erklärungsweise Incjldramih bedeutet dagegen Ganyme-

des das Gestirn des Wassermannes und sein Reif den Zodiacus. Ueber

die Abbildungen aufGemmen vgl. hciWinckelmann, Monum. ined. tab.

194—6 (4, p. 257) , und Descript. des pierres gravces V, p. 452 sqq.

liaoid-liochette, Mon. ined. p, 233. 0. Müller^ Archäol. § 391, 4 und

6*
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§ 430, 1. Panofka in den Abliandl. der kgl. Akad. der Wissensch.

zu Berl. 1837, ßerl, 1839, S. 109 zu Argos Panoptes : Eros mit einem

Reifenspie] versehen. Caylus 1. c. tome I, pl. LXXXI, No. II, p. 201 sq,

Cavedoni 1. c. p. 158, und besonders über die clavis adunca p. 159.

Bei Ilandehnann S. 101, No. 139 bcisst der Reif ,,Tründolband''

von „tründebi'"'. rollen, nach dem Ursprung auch wohl „Tonnenband"

genannt, und ist von Holz oder auch von Eisen ; die angehefteten

Schellen v^-erden auch mit „Klöterkram" bezeichnet. Vgl. englisch:

trundling the hoop (wogegen der Kreisel top heisst, französ. la toupie)

;

holländisch: hoepen. hoepelen, repen.

Von einem andern Spiel mit ~poyy. endlich, das als orchestische

und Jongleurkunstfertigkeit von Meursius p. 64 und Krmise S. 320

Anmerk. erwähnt worden ist (die ausführlichste Stelle hierüber findet

sich im Symposion des Xenophon II, 8), haben wir auf keinen Fall

hier, bei der Schilderung der Knabenspiele, zu reden.

XXV. Das Ballspiel (r) 3'fO('p'.3T'.-/.7^).

Eines der beliebtesten Spiele war in früheren Zeiten das Ballspiel.

Wir finden es bei den Hellenen schon in der Heroenzeit, und später

bildete es allenthalben in Griechenland wie bei den Römern einen

besondern Theil der schulgerechten Gymnastik ; ebenso wurde es geübt

im Mittelalter bei Christen und Muhamedanern, in dem Reiche des

Harun al Raschid wie auf dem fernen Island. Auch in Amerika war

das Ballspiel zur Zeit der Entdeckung weit verbreitet; namentlich

hatten die Culturvölker in Mexiko und Centralamerika ihre eigenen

Ballhäuser und trieben das Ballonspiel mit eben so viel Eifer als Ge-

schick. Der Adel und die Könige nahmen daran Theil. und bei re-

ligiösen Feierlichkeiten durften pantomimische Ballets mit Reigentanz

und Ballspiel nicht fehlen (vgl. Ilandelmavn S. 86). Noch jetzt sind

nach den Mittheilungen katholischer Missionäre in amerikanischen Blät-

tern (vgl. „Das Ausland^ 36. Jahrgang, 1863, No. 31, S. 721 f.

„Ueber die öffentlichen Spiele der Indianer") besonders Ballspiel und

ein nächtlicher Ballspieltanz bei Fackelschein unter den Indianern des

Westens in Uebung.

So malt uns die Odyssee (VI, 100 ff.) die reizende Scene, wie die

Mägde der Königstochter Nausikaa die Schleier ablegen, um mit dem
Ball zu spielen, indcss das blühende Fürstenkind selber anhebt ein
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Tanzlied zu singen *). So berichtet Karystlos von Pergamum in später

Zeit, wie die Frauen und Mädchen von Kerkyra noch immer dieses

Spiel mit Gesang übten [Athen. I, 24, 6: d'v. Kap'JoacK; o Yiz^-\a^z\6c,

lOTopsT T^; MtovjMaiac, yova'.xa; sv. -mi vGv acpa^ptCouaac aSsiv.]. Auch
die Jünglinge Laodamas und Ilalios am Hofe des Phäakenkönigs Al-

kinoos (Odyss. VIIl, 370 If.) erregen durch ihre Gewandtheit im Ball-

spiel das Staunen des zuschauenden Odysseus:

Siehe, da schwang ihn jener empor zu den schattigen Wolken
rückhngs gebeugt, und der Gegner, im Sprung von der Erde sich

hebend,

fing ihn behend in der Luft, eh' der Fuss ihm den Boden berühret.

Jetzo, wne sie den Ball gradauf zu schwingen versuchten,

tanzten sie leicht einher auf der nahrungsprossenden Erde

in oft Avechselnder Stellung.

Den Hellenen galt eben dieses Spiel überhaupt als natürliche An-

regung zu Tanz und Gesang, wie es in unserer Zeit, nachdem das

Ballspiel der Erwachsenen durch die Kartenkönige, eine Unterhaltung,

welche (wie der jüngere FicJite in seiner Ethik sich ausdrückt) die

niedrigste Stufe bei dem geselhgen Vereine der Menschen einnimmt,

leider ganz verdrängt worden ist, hie und da noch in der fröhlichen

Ivinderwelt der Fall ist. Nicht als ob bei den Griechen erst später

bei künstlicher Ausbildung das Ballspiel „unter Musikbegleitung" ge-

trieben worden wäre, wie Kloss a. a. 0. S. 27 meint, denn die Ver-

bindung von Ballspiel und Tanz, und Ballspiel mit Gesang ist eine zu

natürliche. Wie es unsere Ahnen trieben, darüber genügt es hier auf

Eochhoh S. 384 ff. zu verweisen, wo nebst reicher Nomenclatur unter

*) Die bezügliche Darstellung in dem Stücke Nauaaäa ^ ID-uviptai des Sophokles

verschaffte dem Dichter grossen Beifall ; vgl. die Stellen bei Nauck, Tragg. Graecor. fragm.

p. 180; und unter den vielen Epigrammen auf Weihgescheuke iu der Autholog. Gr. ed.

Jacobs I, p. 277 von einem Mädchen:

Tip-aps-a Ttpo Y<iH-oio '^öt rjjxiiava, t:^v x epatciv^v

ccp ai pavj'tov -ue x6p.a; pütopa /szp'JcpiXov,

TGts T£ /. öpas, Aipäri, xöpa x6pa, cü; eizieixss,

av&£TO, : at xa. xopäv £v§'J[jiaT , 'Apilp-iSi.

Und ebenda p. 278, No. 282 von einem Jüngling:

2oi tov TO),r]Ö£vra St e'J^ävTOU tpi";(6c ocjxvoü,

"Epp-ä, KaXX'.-eXrjc £xp£[xaaEv itsiaacv,

• at oißoAov Kspövav, xal a-reXsYYtSa, -mi xb tavjsOev

to^ov, xal"'Tpißaxif]v yXoio''^o^''' ^Xa[x'J2a,

val s/iC«;, xai 0(paTpav äetßoXov äXXa. cJ hi^ai,

xo'jpöcpiX', tüxäxxo'j Swpov etpTjßoaJvai;.

Der letzte Pentameter nach Jacobs Vermuthung, anstatt: Swpa (piXeJiaxTOj xrX.
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anderra aus dem heutigen Namen Ball für Tanzfest auf die ursprüng-

liche Vereinigung geschlossen wird , in welcher Ballschlegen , Tanzen

und Singen auch bei uns standen; dazu vergleiche man in den romani-

schen Sprachen ballare = tanzen, ballata = Tanzlied und überhaupt

„Ballade" für jedes epische Lied. Es ist daher um so weniger zu

bezweifeln, dass die sogenannten BaXXot/paoat in Argos, über deren

Benennung Plutarch. Quaest Gr. § 51 unentschieden grübelt, wenn

auch eine ganz bestimmte Erklärung fehlt , als Knabenchöre für Ball-

spiel und festlichen Tanz zu betrachten sind. Vgl, 0. Müller, Dor. II,

339 (S. 332 der Ausgabe von Schneidewi7i) ; Gramer, Gesch. der Er-

zieh, und des Unterrichts im Alterth. I, S. 220: Ballachradä, Birnen-

werfer. Hieher gehört ein Tanzlied, das uns Lucian erhalten hat

(De saltat 11.):

Vorwärts, Genossen, wacker ausgeschritten!

auf, verschlinget den Reigen schön!

schwingt weithin die behenden Füsse,

führet den Reigen mit besserm Fleiss!

Auch die S'^atps^; in Sparta und Kreta (vgl. Plutarch. Lykurg. 17
;

Pausan. III, 14, 6 ; auch auf einer Inschrift von Neu-Sparta bei Fourmont)

hatten ihren Namen vom Ballschlagen als ihrer Hauptübung, da ja

die Spartaner dieses Spiel selbst als einen Kampf feindlicher Parteien

mit Heftigkeit übten (vgl. Lucian. Anach. 38) und grossem Wetteifer,

das sie nach Hippasos (bei Athen. I, 25, p. 14, e) sogar erfunden

haben sollen. Auch eine besondere Schrift eines Lakoniers Timokrates

über das Ballspiel wird erwähnt (bei Athen. I, 26, p. 15, c). Ebenso

wurde in Sikyon das Ballspiel mit Orchestik verbunden. Die Athener

ertheilten einem ausgezeichneten Ballspieler, dem Aristouikos von Ka-

rystos, unter andern Auszeichnungen das Bürgerrecht (cf. Athen. I,

34, p. 19, a); und Plutarch (De Alex, fortit. 2, 2) berichtet ebenfalls

von einem Kitharöden Aristonikos, den Andere für einen acpatpioTTjc

erklären, dass ihn Alexander der Grosse hochgeehrt habe (cf. Phot.

cod. 190, p. 146, Belck.). Wie eifrig aber Herrscher und Privatmän-

ner diesem Spiele oblagen, ersehen wir unter anderm aus der Erzäh-

lung vom Tyrannen Dionysios, bei Cic. Tuscul. disp. V, 20, 60: at-

que is quum pila ludere vellet (studiose enim id factitabat) tunicamque

poneret, adulescentulo, quem amabat, tradidisse gladium dicitur etc.

Auch Philosophen ergötzten sich am Ballspiel [cf. Athen. I, 14, d, e;

15, c; Eustath. ad Odyss. VI, 115 (1553, 63): oj<: xal zaXott txots to

0'4>aiptCeiv (5ta airouGT^; tj^sto. ou^ «TiXotlv ov ouSe «uto, aXXa Sia^opa?

£/ov p-/jO'ir]aojJL£va; h xoT; e^r^. jjtaX'.axa 81 a^aoiv IttsjjisAryö'rjcav ua-rspov

ocpatptoTcxi^C, TtüÄecüv ^kv, xoivij AaxsSat/xoviot, ßaatXsojv öl, o jAsyac AXe-
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SavSpo^, ld'.(üzoi\ ^i, locpo/AT^? o Toay.xo:. o; v.oli, otö (paai Tac HAUv-p-'oc-

sS'JiSajXs, TO rr^c Na'js'.xc('a; 7;po:;cur.ov acpacpoc 7:a'.Co'J37^c 'jkO/p'.vo|jlsvoc, b/u-

pcö; S'j5&xifir,3sv. (p. 1554) sixa b-rsov /at OTt Tcapa tt^v acpa^pav tj irapou-

vujxov 'E,u~35oy.Äi'.o; cfctTpoc, 7:i7:a'."/.':at tcv. TiaXatw si; aacuiov ßpa/uy.t/a

xd, XcipiÖY]? d jji'.xpdc, 3v 7:ivd' r^iispa;; acpaTpav 37:017533 r/^v Tiarptdav (j'hioLV.

o'Jto) auvsoTpoYYUAev itotiJKuc xal xaxu. btiov 83 xa». ov. osaTpa jjisv Y^vstat,

rj Tcapa xd Okoj xpoTiTj xoü (J^'.aou s?? Saau, i^ cuvsoTiaojisvvj xai sie sauxi^v

auvsaxpotfiiilvyj xat x'jxXspwc, fj T^apct xd arpw xaxa xou; Tia/.a'.odc, tj £',;;

u'}o; a3tpo,usv7j. 3; a'Jxi^? ös xd acpaipofjiaxeTv xal ocpatpcCciv Tcap« Hacixcov'..].

In gleicher Welse war das Ballspiel in Rom jederzeit sehr behebt und

wiu'de von den ersten Männern der Republik als heitere Unterhaltung,

in der Kaiserzeit gewöhnlich vor dem Bade als geeignete Leibesübung

gepflegt. So wird erzählt, der ältere Cato habe noch am nämlichen

Tage auf dem Marsfelde Ball gespielt, an welchem er mit seiner Be-

werbung imi das Consulat durchgefallen war [Yaler. Max. YIII, 8, 2.

Seneca Epp. 104 (ed. Haase III, p. 344^ ; vgl. Sueton. Aug. c. 83 von

Augustus; Plin. Epp. III, 1; Sidon. Apoll. II, 9. V, 17; Lamprid. Sev.

Alex. 30 von Alexander Severus: post lectionem operam palaestrae

aut sphaeristerio aut cursui aut luctaminibus mollioribus dabat etc.].

Ein sphaeristerium, acpa'.p'.jxrjp'.ov, ocpa'.pisxpa, als besonderer Raum
für dieses »Spiel wird, wie in der angeführten Stelle des Lampridius,

öfter erwähnt, obwohl bei dem genannten Schriftsteller das Wort sphae-

risterium als Bezeichnung für das Spiel selbst genommen wiu-de, vgl.

Krause S. 301, Anm. 9. Wahrscheinhch bleibt immerhin, dass in den

Fällen, in welchen das Spiel nicht im Freien geübt werden konnte,

auch in den alten Gymnasien ein allgemeiner üebungssaal, ein gedeckter

Raum hiezu diente. Zwar bemerkt Petersen a. a. 0. S. 12 über das

Coryceum bei Yitruv : „ da dieses Spiel (xwpuxoijLax'-a) sehr unterge-

ordnet war, so hat man geglaubt, es seien in demselben Raum auch

die übrigen Arten des Ballspiels getrieben worden und das Coryceum

einerlei mit einem für das Ballspiel ;überhaupt bestimmten Gemach

acpa'.ptaxr|p'.ov. Allein es ist mehr als zweifelhaft, ob wenigstens in älterer

Zeit eine bestimmte Abtheilung des Gebäudes für das Ballspiel be-

stimmt gewesen, da dies gewöhnlich im Freien geübt ward.^' Solchen

Zweifeln gegenüber halten wir gleichwohl lieber an der Wortbedeutung

fest : acpa'.p'.axrjp'.ov muss nach seiner Bildung in erster Linie das Spiel-

lokal, den Spielplatz bedeuten, gleich jenem (ppovxtaxrjp'.ov in den Wol-

ken des Aristophanes und ähnlichen Ableitungen ; höchstens in späterer

Zeit und durch Uebertragung könnte das Ballspiel selbst damit ge-

meint sein. Allein hat man denn unzweideutige Beispiele für eine so

gründliche Verwischung der ursprünglichen Wortbedeutung? Uns we-
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nigstens ist für die Formen auf -r'ptov keines bekannt ge^vorden, und

wenn man auch die Stelle bei Lampridius in jenem Sinn deuten wollte (wo-

zu übrigens das vorausgehende Wort palaestra keineswegs berechtigt,

vgh hierüber die Erörterung von Fr. Haase a. a. O. Seite 360), so

lässt sich eben an andern Stellen sphaeristerium nur vom Lokale oder

einem eigens für diese Uebungen bestimmten Raum verstehen, wie beiPlin.

Epp. n, 16; 12: nee procul sphaeristerium, ein Ballsaal in der Nähe

des Badezimmers ; ibid. V, 6, 27 : apodyterio superpositum est sphae-

risterium, quod plura genera exercitationis pluresque circulos capit.

Ausser dem hohen Alter ferner und der weiten Verbreitung er-

freut sich dieses ausgezeichnete Spiel auch noch des Vorzugs der man-

nigfaltigsten Variationen. Um hier mit den Worten Schaller's S. 202

diesen Vorzug zu würdigen: in seiner entwickelten Form kann es eine

Menge Individuen in ununterbrochener Spannung erhalten. Jeder Mit-

spielende hat in jedem Momente Gelegenheit, durch seine Thätigkeit

in das Spiel einzugreifen und ihm eine besondere Wendung zu geben.

Und wie mannigfach sind die Fertigkeiten, welche die Spielenden

zeigen können. Der Ball und die Manipulationen, welche mit ihm

vorgenommen werden, bilden dss Centrum. Der Ball wird geschlagen

und es ist je nach den Umständen -wichtig, ob stark oder schwach,

hierhin oder dorthin ; er wird geworfen, gefangen , nach einem Ziele

geschleudert, und zwar ist er eine durchaus ungefährliche Schusswaffe,

bewegt sich auch nicht so schnell, dass es nicht möglich wäre, durch

Bewegungen ihm auszuweichen. Während dieser Operation mit dem

Ball entsteht die Aufgabe, durch schnellen Lauf ein Ziel zu erreichen,

den richtigen [Zeitpunkt zu diesem Laufe aufzufinden, oder die mit

dem Ball Beschäftigten irre zu führen u. s. w. Der ganze Leib hat

hier zu thun, das Auge hat zu sehen und zu messen, man muss an-

greiten und sich schützen, lauern wie auf der Jagd, auch davon laufen,

springen, immer auf seiner Hut sein.

Selbstverständlich bildete sich übrigens das Ballspiel der Alten

erst nach und nach so weit aus, dass in späterer Zeit auch von die-

sem Spiel eine Menge Bezeichnungen und Spielarten erörtert werden

konnten, in Betreff deren wegen des Einzelnen, da wir es hier keines-

wegs mit der orchestischen oder gymnastischen Bedeutung des Ball-

spiels zu thun haben, auf die Schrift des Galen llspl to-J diä |jitxpa?

aoatpag yü,uvaa''&a (Medic. Graec. ed. Kühn, tom. V, p. 898—910), dann

auf Wernsdorf, Poetae Latin, minores IV, p. 398 sqq. und die aus-

führliche Zusammenstellung hei Krause (S. 299—313), hoi Hieron. Mer-

curialis und bei Bürette in den Memoires de l'Acad. roy. des inscr. et

heiles lettr. tome I, p. 153—176 (vgl. das. p. 158—159 über a^paipi-



89

OTT^pta und acpa'.p'.aT'.xoi, Lehrer dieses Spiels), endlich auf W.Ad. Beckers

Gallus m, 7. Scene, 2. Excurs, verwiesen wird. An letzterer Stelle w^er-

den besonders die Spielweisen bei den Römern erörtert, als: pila schlecht-

hin (vgl. Hesych. s. v. rAkko), follis oder folliculus, trigon, paganica, har-

pastum, sparsiva, auf deren bestimmtere Erklärung in gymnastischer Be-

ziehung wir später eingehen werden. Von mancher schwierigen Bezeich-

nung indcss abgesehen, sind wir durch Pollux etwas genauer unterrichtet

über folgende Arten des Ballspiels: iTtbxuooc, cpc^w'vöa, aTioppc?;'.;, oupavta.

[Pollux IX, 103 sqq.: y/; bz r?y; h o'faipa -Roxriiac, wij\xo-a i7:i'a-/.'jpo?

(104), ^GCvivGot, arwüppa^ic, oJpavta. y.ai i] ;jlsv l-iov.'jpuc, xal icpT^ßr/r) xat

STiixo'.vo^ ^TJ./.\^^'i i'/z'., Tiai^z-ai dz xata ttät^Oo; Stasrav-cov Tqojv 7:00-

laour, sha ijiiarjv ypajmijir/; ac(-:u-yj s/.xuar/Twv, r/; oxupov xa/.ouaiv, icp' y;

xaTaösv-s;; tv^v acpa'ipav , STSpa? Su'o ypatjijia; xaTOTiw sxaTspac tt^? raisoj?

xaTaUaypa^l/avTsr, uTisp xoüg itspou? 01 7:poav£Ao;icVO'. pfTiTOuatv, olc Ipyov y^v

£7it8pa;aai)at ts -r/y; ocpai'pac cpepoijiivTy; xat aviißaAslv^ i'to; av ot irspoi

Tou; ZTzpoo:; (105) ur.sp ty^v xatoTitv ypajjijjiT^v «TKoocovTai. y) 83 cpatvivSa

slpvjxat ^' «310 Oaiv'vSou 106 Trpwxou supovro? i^ «tio to'j «psvaxc'Cstv, on

sxlpco TtpoSsi'iavTs; etspw piTiTOuatv, eiaTiaxojvTc^ rov oto;jicVov * zlv.aC,(j'-o 3'

av elvat Y] öia Toü |Jitxpoü o'f atpcou, Ix tou äpTzoiC,z'.v ojvoiiaatai • xax« 5'

av xal XTyV ix x^? jjiaXaxYj(; o'f atpa? Tiat^'.av ouxtu x'.? xakoir^. yj (5s «Ttop-

paitCj ISit xYyV o'fa^.pav Ttpoc xouSa'fo? suxovwc pYJ^avxa, uTioSc^afxsvov xo

UY]8Yj;jia zyfi acpaipa; xtj x^^pi TiaXtv av~i'Kz\i.^o.<., xal (106) xo tiäy^Öo? xüTv

TCTjSYy[JLäxojv r)pt!}|j.s1xo. Yj 8' oupavta, ;jiiv ävayjMoiy.c, auxov a'vcppmxs'. xr/;

a^palpav ig xov o'jpavov xol; y^v äXÄopisvo'.c 9'./,oxi|jita, Tiplv c?c y^v auxY/;

Tisas'.v, apTiaoat, oTisp i'o'.xE xal ^'0,uYjpoc iv ^aia^i ^yjaouv. otio'xs [xsvxot

7;po? xov ToV/jjv xi^v o'^o'.p'xv avx'.7r£|jiTcot£v, xo tiät^öo? xojv 7:rj8Y^;jiaxcijv Ö'.eäo-

YcCovxo. xai ]X£v YyXxojtjL£vo; ovo; £xaA£Txo xat Tiav £Troi£'. xo Tipooxa^^ölv,

83 v'.xcuv ßaaiAsui; (107) xe r^v xal £7r£xaxx£v. coiot; av ouv xov ocpaipt-

Covxa acpatpa TcaiC^w, acpa'ipav pvrtxsw, ßaXÄs'.v, acp tlvat, 7i£|iTC£tv, TipooTiijjiTisiv,

£XTi£tJi7C£'.v, ävxt7t£iji-£tv, avxacp'.lvai, ävxaTio^lpstv, a9atp'.axcxov slvat, euput^-

ixov, £uaXYj|j.ova, £'jaxoTiov, £TC''axo7:ov, £uxovov. IcEoxt 8£ xat ocpatpofxax^'av

eitieTv xy)v £TC:'ax'jpov xY^g Q'^aipaq Tiatdtav.] Diese und die jedenfalls ver-

wandten, wenn auch unsichern Unterarten soUen hier, soweit sie als

Knabenspiele in Betracht kommen, in Kürze erörtert werden.

1. ÖUtT/C'JpO;, £!fl(]j3i.-/.Tj, CTIWO'.VO;.

Diese Namen führt Pollux als gleichbedeutende an; nach ihm

standen sich bei diesem Spiel wie bei dem o'oxpaxtv8a (vgl. oben

S. 58 f.) zwei Reihen von Spielern gegenüber. In der Mitte des Spiel-

platzes wurde eine Grenzlinie (axupoc, XaxuTZYj, vgl. auch YpaixijiY) unter
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ooTpax''v8a S. 57) durch aneinander gereihte oder aufgehäufte Steine

hergestellt oder angedeutet und auf diese der Ball gelegt. Hinter den

beiden Spielparteien befanden sich auf mehr als Wurfweite von jenem

Scheidemaal die Grenzlinien für die Spielenden. Wer nun zuerst den

Ball aufnahm, suchte ihn über seine Gegner und über deren Grenz-

linie hinauszuwerfen, während die Gegenpartei den Ball auffangen und in

gleicher Absicht dem Gegner zurückschleudern musstc. Dieses Hinüber-

und Herüberwerfen dauerte so lange, bis eine Partei hinter das in

ihrem Rücken befindliche Grenzmaal zurückgetrieben war. Aus der

Wichtigkeit dieses Maals also für das ganze Spiel erklärt sich der

Name von selbst. [Daher Eustath. ad Odyss. Vin, 376 (1601, 35):

sutoxupog 8i, ig Ij^polvxo oi TraiCovxs? xaxa tiAt^Otj, xaXoufisvTj 8'.a xouxo

xa\ £Ti''/o'.voc. r] 6' auxr) xai icpT^ßixr^. cuvofiaoxo dh eTCt'oxupoi;, stisiSt) ol

xax' auxr]v acpaipc'Covxe; ItcI XaxuTiTj? eaxüJxc? "^v oxupov 9afji£v, to? xai

äXkaxoo ScSrJAwxai, ßoXi^ ocpat'pa? «aXt^X&ü? s^cöi^ouxov.] Hiemit ver

gleiche man „Das Ballschlagen, Prelleri's'^ hei Rochholz No. 8, S. 390,

wobei sich die Knaben in einen untern und obern Haufen theilen;

einige Aehnlichkeit bietet auch die Beschreibung des Prellballs bei

Kloss a. a. 0. S. 94 f. mit Abbildung, obgleich diese Spielart bereits

mehr als Laufspiel sich entwickelt; ebenso das Spiel ;,Sta Ball" oder

das „Akkarbolspiel" bei Handelmann S. 88, No. 119.

2. cpaivivBa.

Dieses Spiel bestand nach Pollux darin, dass man sich stellte, als

wollte man den Ball diesem oder jenem Mitspieler zuwerfen, während

man denselben beim Wurfe selbst ganz anderswohin lenkte, so dass

die Spielgenossen sich getäuscht sahen.

Indessen die Menge der Conjecturen und Bemerkungen, welche

die schwierige Ableitung des Wortes cpaivivSa in alter wie in neuer

Zeit hervorgerufen hat (vgl. Pollux s. v., Etym. Magn. s. v. cpevvt?,

Eustath. ad Odyss. VHI, 376 (1601, 36, 51); Athenaeus I, p. 15, a

vcai Casaub. und Schweighäusersl^oteii'^ Hesych. s.v. ecpsxovSa, Meineke

Fragm. Com. Graec. III, p. 137), ist'unübersehbar und verworren genug;

auch lässt sich nicht gerade behaupten, dass Krause S. 306, Note 1

u. 2 ihre Sichtung begonnen hätte. Dagegen scheint uns Schmidt in

Höfer & Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache S. 265 f. (Jahrg.

1845), wenn auch nicht eine Erklärung aller alten Notizen im Zusam-

menhang, so doch eine dem Sinn der Hauptstellen, an denen diese

Spielart erwähnt wird, entsprechende Deutung [besonders des Etymol.

Magn. s. V. 9£vvi'i; • saxi xal 9£vivSa auo xou ^Evaxtvöa xaxa auyxoTiTjv. a^o



91

T% df^ioziü^ To7v a'^ci'.p'.C^jVTuyr r^ arJj toG 9cVCc/.''C£'v £v toj pt~T£'.v sxctas,

«ää' STSpojas, y] drjj <i>i^izZ-J.rjKt to'J icps'jpovTo: a'JTTJv.] gegeben zu habeiij

die hier eine Stelle finden mag: „das Wort „(p£v':vr:a" (soEtymol.Magn.

bei Pollux (paivivöa, nach andern Handschriften a'f3vv(v9c(, aosvv'Sa,

cpcvvioa, auch cpa'.vvtSa) ist aus (psvax. entstanden, nämlich die Hand-

lung des (psvaxiCitv kam bei der Art den Ball zu ^verfen, in Anwen-

dung; oder, was dasselbe will, cpsv. ist von dem cpsva/^Ciiv benannt,

vermöge dessen man nicht dahin w\arf, wohin man sich stellte wer-

fen zu w^ollen u. s. w. Die Erklärung durch Synkope hat auch Orion

der Thebaner unter Berufung auf Br^oavTivo? d. i. Helladios, von dem

diese Bemerkung vielleicht auch bei dem Etymologen herrührt. Dass

auch ausdrücklich bei cfsvvt; an cpsvaxt'Cs'-v gedacht ist, sieht man aus

den einstimmigen Stellen des Eustathios (vgl. oben), Photios und Sui-

das (jedesmal s. v. <p£vvc?). Das Schwanken zwischen £ und at findet

sich in allen den hier besprochenen AVorten, namentlich auch in dem

Namen des angeblichen Erfinders des Spieles (dieser heisst nämlich

bei Athenäus Oaivia-'.oc, bei Pollux ^atvivöac); der Umstand, dass in

diesen Worten meist vor doppeltem v das s , vor einfachem ai steht,

mag mehr für diese letzte Schreibart und gegen die Ableitung von

9£vaxiCw sprechen, welche Eustathios missbilHgt zur Od. IX, p. 1601,

36, wo er «patvcvSa in derselben Umgebung als bei Pollux 9svvtöa und

mit derselben Erklärung als (psvvt;; anführt." Abgerechnet die Bezieh-

ung auf (p£vv'!öa bei Pollux, welcher Form nach dem Texte hei BeJcker

nunmehr die Berechtigung fehlt, acceptiren wir obige Erklärung.

Vergleicht man nun nach dem Gesagten noch die Stelle bei He-

sychius s. v. £cp£-{v8a* £i8o; TiaiS'.ä?, oxav acpalpav äu.rj upoTEivovxe?

a/JM'/rj ßa/JvCüG'., xal Ticuocr^xai Tiapa to <psvaxtC£'-v, so wird man gerne

zugeben, dass auch mit l^psTivöa nichts anders als die besprochene

Ballspielart gemeint sein kann. Wenn aber nunmehr unsers Erachtens

anzunehmen ist, dass mittelst l'fetivS« ein Wurfspiel bezeichnet wurde

(vgl. oben S. 62 über das „Anwerfen '', und besonders Etym. Magn.

s. V. I^ETivSa), das wegen einiger Aehnlichkeit mit dem Zuwerfen des

Balles im cpaivivSa um so leichter mit letzterem verwechselt werden

konnte ; und wenn gleichwohl bei Suidas und Photius s, v. (psvvt: und

von Eustath. ad Odyss. VI, 115 (p. 1554, 36) auch Icpswöa wiederum

mit ozvvi; und ocvaxt'C'u in Verbindung gebracht "wird, wie an der an-

geführten Stelle des Hesychius, so ist dieses Beweis genug, wie schlimm

die Verwirrung der bezüglichen Angaben bis aui Mewstus herab (1. c.

p. 17) gewirkt hat. Ob nun kr^e-iivdo. oder a9£-''v8a (vgl. oben S. 63)

das richtige ist, so viel steht hofienthch fest, dass die Form von Icpsat;

und i'f tdvai oder acp'ivat nicht getrennt werden kann. Möglich, dass
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z. B. bei Ilesychius, der doch das Spiel richtig erklärt, jenes ecpsTivSa

einfach aus einer Form acpsvvt'v?« oder a^cwtöcc, welche idie Vossische

Handschrift des Pollux unter IX, 103 bietet, verschrieben wurde. Wenn
also Schmidt a. a. 0. S. 268 zu dem Ergebniss gelangt, dass es ein

Spiel cpaivtvSa oder vielleicht auch (psvvtvSa gab, welches der Sache

nach nicht verschieden war von jeneni, welches cpsvvt? oder akkusati-

visch cpsvvtöa hiess ; dass es aber zweifelhaft sei , dass damit sachlich

auch einerlei gewesen wäre ein Spiel i'fsxtvSa, so glauben wir auf

Grund obiger Auseinandersetzung gleichwohl annehmen zu dürfen:

die Wurzel der Bezeichnung cpatvtv^a hat gar nichts gemein mit jener

für scpsTtvöa. Oaivtvöa bezeichnet ausschhesslich ein Ballspiel, scpsTt'vSa

fürs Erste ein Wurfspiel überhaupt, mit Muscheln u. dgl., das selbst-

verständlich auch mit dem kleinen Ball geübt werden und auf diese

Weise leicht mit cpaivcvöa verwechselt werden konnte, was dann wieder

Anlass gab, beide Bezeichnungen von (psvvtc und <p£vaxtCtu herzuleiten.

Ein eigenes Ballspiel cpctwtvSa aber und ein eigenes unter dem Namen

£{fi£TivSa anzunehmen, dazu fehlt den alten Angaben gemäss alle Be-

rechtigung.

3. ä-iTÖppa?'.?.

Diese Spielart bestand, wie schon ihr Name besagt, in einem hef-

tigen Aufwerfen des Balles auf den Boden, so dass derselbe zurück-

prallte und so mit der flachen Hand immer wieder neuerdings nieder-

geschlagen wurde. Die Sprünge des Balles wurden, wie I*ollux an-

gibt, gezählt; wer auf diese Weise die meisten Sprünge erzielte, war

Sieger (ßaatAsu?), der Unterliegende hiess wie in andern Spielen &voc.

Gleich diesem Aufwerfen auf den Boden wurde auch mit Anwerfen

des Balles an eine Wand, Mauer u. dgl. gespielt, wie wir dies oben

beim Scherben- oder Münzenspiel S. 63 f. sahen. Warum aber Papasliotis

a. a, 0. Seite 14 die auoppa^'.? nur von diesem letztern Anwerfen an die

Wand verstehen will (rj jasv «Tioppaq'.; r^v xo va pi'uxTj d izalc, xy)v ocpaTpav

xaxa xou xQ'.yjj\j xai iiaXtv auxr]v ava^lxvjxott), vermögen wir nicht einzu-

sehen. So erklärt denn auch die Nomenclatur des Hadrian. Junius

s. V. raptim ludere p. 322: tribus hisce modis in pilae lusu agitur, ut

datatim sit, quando in tectum pergulamve a datore adjicitur; ex-

pulsim autem, quando vel de tecto excepta vel solo illisa in

longum expelhtur; raptim vero, quando ultro citroque volans püa

repercutitur, id quod in sphaeristeriis et palma fit et reticulo. Wenig-

stens sind beide Spielarten ganz natürlich und allenthalben bei den

Kindern in Ucbung, und zwar in Deutschland, so weit unsere Beob-
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achtimgen reichen, vorzugsweise bei den Mädchen. Umgekehrt möchte

Eustathius^ sonderbarer AVeise, bei dieser Benennung nur die andere

Art gelten lassen, das Werfen gegen den Fussboden (ad Odyss. IX,

376 (p. 1601, 34): dizoppa;'.^ 8i, otav Tr)v o'faipav iit] 7:po; tol/ov ^jjjA

upo: löa^o; oxATjpüjc '^paotv apa~oj3'.v, cogts aTioxpo'JojjisvTjV S/.ÄsaDa'. r^-zÄtv.

Möglich, dass das Anwerfen izpo? ifA'/uv eigentlich auch i'fS':''v3a liiess,

was unserer obigen Erklärung des Wortes S. 63 und S. 92 keines-

wegs entgegenstünde. Hieher übrigens gehört ohne Zweifel auch die

weitere Benennung einer Art des Ballspiels bei Ilesychius s. v.

avaxpou3''a' TiaiS'.a; stSoc iäi a'facpcz:, möglicherweise dem heutigen

„Prellball'^ verwandt (vgl. Beschreibung u. Abbildung bei JvZoss S. 94 fl'.),

oder dem „Möckeletausch" bei Meier S. 122, No. 400, wobei die Frucht

von Forchen, den Tannenzapfen ähnlich, auf einen Holzstanim gelegt

und dann mit einem Stock fortgeschlagen wird. Wer den Zapfen am

weitesten schlagen kann, hat gewonnen. Vgl. auch aprcaa-ov, S. 95.

4. &'jpav'!a.

Diese Spielweise wird von Eustathius, Hesychius, Photius und

Pollux mit dem orchestlschen Ballspiel der homerischen Phäaken ver-

glichen, da man sich hiebei rückwärts bog und den Ball hoch in die

Luft warf; worauf jeder Mitspieler denselben, ehe er den Boden be-

rührte, aufzufangen suchte, so dass auf diese Weise gegenseitiger Wett-

eifer die Spiellust erhöhte. [Cf. Aristoph. Vesp. 1942: axs/.og oiipcx'v.ov

-[ s/./.a/tt'Cojv , V. 1530: p:'7iT£ a/.sXoc öupavcov. Pollux 1. c, Photius s. v.,

Hesych. s. v. o'Jpavta, ozav tv^v :;'.pa"ipav c<vc(ßc(A('):;;v • xa'i "//; TO'.aor/jv os

xaöo/.o'j T^.'j.vAV) o'jpav'av /aÄo'ja-v xal o'jpav.ctCs"'' " ~o(pa to'jto e-a'.isv

'Ap'."ocpc?vr^c. Eustath. ad Odyss. 376 (p. 1601, 25 sqq.): -^yo-jv ava-

TiT^rfj'xz y.ox "izi ijtSTSOJpoc wv \j.z~i\d\i.^(xvz. xal \v siio;; -a/.oc'.ov oGtoj tioci-

Cstv. xai £7iEXwp''aC3 'f
aa'. Aa/.3§a'.;j.ov'Vj[; ayor; -a a'f a'.pviJia/'.ct. sr/.oc Ö3 xal

TT/; 5;a acpatpag 7ia'.5'.7.v --/-v xaXo'juivTjv o'jpav'av zq'.tjti^v sivotc. Ibid. 30:

OT'. Ss r) pyji>sTaa oupav'a sloo? r^v Tr];; ö'.a a'fcc'pci: 7ia'.5'.ac, Sy.ol ö Ypa-iai;

ort TauTr^; rj jjlev t'.? sXlycXO o'ipav^'a, rj Ss a-ioppa^t;, r^ Ö£ iTiiaxupoc, r) (5e

(paivivöa. Otjpavia ,usv, -^ =t; oupavov x/]'? G'.pa''pa<; avaßoXvj. y; o tio'.y^ty^c;

Ificpaivs'.v 6oxc! £v TO) • Ol ö' i;:s'. ouv o'fcctpav xa/.r]v fxsxa X^P^"-'''
£Äovto 7-'l.\.

Hochholz a. a. 0. S. 388 meint, mit dem sogen. Ballon oder Luftball

(follis bei Plautus) sei das Spiel o-ipavca gespielt worden. „Er wird

mit der Faust in die hohe Luft geschlagen und muss in seinem manns-

hohen Aufsprung von der Erde sogleich abermals gradauf weiter ge-

schlagen werden." Auch Ilaase a a. 0. Seite 413 versteht unter

o'jpavi'a das Spiel mit dem grossen Ball und bemerkt wegen der Stelle
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in der Odyss. VIII, 372 sqq. einfach: „hierauf folg't dann der Tanz/
Allein Ballspiel und Tanz lassen sich dort keineswegs von einander

trennen; zudem war ja nach Eustathius zu Vers 376 diese Art des

Tanzes auch später noch üblich bei den Lacedämoniern. Die Stelle

bei Athenaeus I, 27, p. 15, c: ot Oatfzxsc 8s nap" ^0;jir)pw /al avs'j o'fat-

pa? OipyowxQ, beweist nichts , verglichen mit einer andern ibid. 25,

p. 14, d: op/Tjasti; 8' stjl Tcap' Ojjirjpw ai [jisv t'.vs;; toTv -/ußia-cYjtr^pfov ai

dk 8ta x-^c ocpatpa?. Uns will es daher bedUnken, dass der Ballon

oder grosse Ball (follis) nicht füglich einem Spiele mit tanzenden Be-

wegungen zugeschrieben werden könne, sondern weit eher der vorigen

Spielart dizoppa^i:;. Zudem ist an der bei liochholz gemeinten Stelle

des Plautus (Rud. III, 4, 16: extemplo, hercle, ego te follem pugilla-

torium faciam, et pendentem incursabo pugnis), wie auch Becher im

Gallus, 2. Exe. zur 7. Scene, III, S. 95 bemerkt, immerhin ungewiss,

ob daselbst wirklich der follis gemeint sei, da auch ein aufgeblasener

Schlauch verstanden werden kann, an dem die pugiles sich übten, wie

die Gladiatoren am Pfahle.

0. apTraaiov.

Die Etymologie des Namens (von apix.'xC.iiv) zeigt, dass dieses vor-

zugsweise ein Fangballspiel war, indem ein Spieler vor dem andern,

sobald ein Ball in die Höhe geworfen war, rasch und behende ihn

aufzufangen (ap-aacc.) suchte. Es hat indessen den Anschein, als ob

Einige apTiao-ov nicht als ein selbständiges Spiel angesehen, sondei'n

für identisch mit oupavia oder auch cpaivivSa gehalten hätten. Auch

Haase a. a. 0. S. 413 stimmt der letztern Ansicht bei. Pollux nämlich

erwähnt a. a. O. nur das Auffangen des kleinen Balles im Phäninda-

spiel, das er mit apudtaat bezeichnet; und bei Athen. I, 14, f. (I, p. 25

ed. Meineice) heisst es geradezu: -o os xaÄo'Jjjisvov 8'.a -zr^z a'fai'pa; ccpua-

axov cpaivfvSa i/aXsiTO. Allein Eustath. ad Odyss. VIII, 376 (p. 1601,

52) erwähnt neben dem '.paivivSa auch zu xaXouasvov Sta ir^c, acpatpa?

apiraoTOV. Auch aus einer Stelle bei Artemidor (Oneirocr. I, 55: ap-

TiaoTOv 8s xai o'odXprj. 'icAovs'./iac a;:spC(VTOuc ayjij.a''voüO'., vgl. Rigolt, not.

tom. II, p. 36 ed. lleijf) dürfte mit Krause (S. 308) aus der Zusam-

menstellung mit der allgemeinen Bezeichnung ocpaTpa auf eine Hauptgat-

tung des Ballspieles sich schliessen lassen, und auch die bei den Römern

auffallend häufige Erwähnung des harpastum (vgl. z. B. Martial. Epigr.

IV, 19, 6. Vn, 32, 10; 67, 4. XIV, 48) verträgt sich mit dieser Her-

vorhebung an der Stelle bei Artemidor. Aus der llauptstelle aber des

Antiphancs bei Athen. [I, 15, a:
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acpolpav Xaßo)v

Tov 8' l^sxpouoc, TOV 8' avcarrjosv ira}av,

TTAaYxraTa'. 9covaT?

eiu), fiaxpav, iiap' autov, UTisp aurov, xatou,

avw, ßpa/slav aTioöoc, iyxaTaatps'-ps'.],

desgleicben aus Galen [1. c. c. 2, p. 402 ed. Kühn: orav yap ouv.^Ta-

jjisvoi Tipo; «Xatjaou; 7.al aTioxcüAuovTcC ocp apTiaa«'. tov ,usTa?ü ScaTiovojat,

jjLsy.aTOV otuTo xal 09oSpoTaTOv xa{)''aTaTat, tioaXoTc jjlsv Tpa/r^AtoiioTc TiOA-

aäT;; S' avTtArj'J'Sat uaAaioxr/.aTc avajJLSjji'.yfJisvov, dazu Cinnam. Hist. VI, 5

:

vsavcat -ivs? si? laa Siaipsö'SVTs; aXAr^AO'.; acpa^pav oxutouc [i=v TcsTio'.Tjiiivr^v

jjiT^/ao 82 Tzapsjji'fspv^ to jjLsys&oc s'.g x^'^P*^^
'-^^ utzt'.ov acptaaiv, o? av Sr^XaSr/

au|Ji|ji£Tprjaa|ji£vo'.? a'jToTr So'ivj, Ir' «utyjv ts olov Tt ccOaov sv jjLstar/tjLito

Xc'.fisvr^v ciTto p'JTTJpo; avt'.Dso'JG'.v aAÄvjAotc, pc/'ß8ov IvSii'.a X2'-piC(>;JLSvo?

sxaaTOC oajjLtjiiTpa); [jlsv su'.ijiY/.yj st? 63 xa;jLT:yjv Ttva T^Äats'ic.v avto t3Ä£'j-

Tcuaav , rj; tö jjilaov ^opSai; Ttat yp6\io |jl£v a'jav9'S''aa'.c, duj]/M'.c 8s

8'.XTücu-o'v Ttva i'j}ji7is7iA£yijisva'.; ^'.ctActjißavsTat TpoTiov. aTtOuSrjv ,usvto'. sxa-

TSpov TisTiotrjTai |Jispo; OTico;; av lizl \}äTspov TrpoTSpTjaavTS? ixsTayccycoat rApa^,

St^Xovo't!, ap/vjdsv autol? a7io8s8aaTa'.. sustSav -jap zc/X; paßooi; st? otiots-

povoüv sTcs'.yojjisvo? 09aTpo? a'f'xTjTat Tispac, toüto tj v'xry Ixsi'vw tciI ,usps',

YcvsTat. Mit Recht bemerkt zu dieser Stelle Meineke Fragm. Com.

Graec. III, p. 136: ludi modum et rationem multi tradiderunt, nemo

explicatius Cinnamo.] ersehen wir, dass in diesem Spiel ein Ball oder

auch mehrere unter eine Schaar von Spielern geworfen wurde und

dann jeder darnach haschte, dass also hiebei jedenfalls eine über das

Niveau unserer Knabenspiele weit hinausgehende Kunst in richtiger

und scharfer Beobachtung, in gewandtem und raschem Auffangen des

2:eschleuderten Balls erfordert wurde. Somit dürfte es auch nicht

zweifelhaft sein, dass, wenn auch an diesem stürmischen Spiel nach

Martial VII, 67, 4 das weibliche Geschlecht unter Umständen sich

betheiligte , dasselbe doch kaum mehr für Knaben oder Mädchen

geeignet erscheinen mochte; weshalb wnr eine bereits erwähnte zier-

liche Darstellung von ballspielenden Mädchen auf einem Basrelief, er-

klärt von Friedländer (vgl. S. QQ), auf das Spiel O'jpav'a bezichen zu

müssen glauben, oder noch eher auf cpaivivoa (oder s'fST'//8a in unserem

S. 63 u. 92 angenommenen Sinn des Wortes), weil der Ball in jener

Darstellung gegen eine Wand geworfen scheint*). Dies halten wir wirk-

*) Vgl. Friedländer a. a. 0. Seite 143: il giiuicn (delle tre giuviiirttc) consiste

apertamente iiel gettar la palla colla destra coiitro im luiiro. La sinistra uoii vi c im-

piegata .... dobbiamo diinque immaginare che la palla ribalzante dal uuiro fu rac-

colta colla destra e gettata di nuovo, u che contiiiuameute colla palma fu ributtata.
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licli für die auch nach Becker (Gallus III, S. 97 der 2. Ausgabe) noch

zweifelhaft gebliebene Spielweise cxpulsim ludere, worauf sich bezieht

Varro bei Non. II, 281: vidcbis in foro ante lanienas pueros pila cx-

pulsim ludere, und Petron. 27 : Insu expellente. *) Wir bemerken noch,

dass in der betreffenden Darstellung kleine Bälle gebraucht werden,

was gleichfalls dafür spricht, dass das Ganze nicht auf jene Arten des

Spiels sich beziehe, in denen der grosse Ball (folh's) geschlagen wurde,

sondern auf eine Spielweise mit dem kleinen, zum Auffangen mittelst

der Hand geeigneten Ball (pila).

In Betreff des künstlichen Ballspiels übrigens, sowie bezüglich der

verschiedenen Grösse und Eigenschaft der Bälle, auf deren Beschreib-

ung im Einzelnen einzugehen unserm Zwecke fern liegt, haben wir

bereits oben auf die Erörterungen in l?ecÄ;er's Gallus a. a. 0. verwiesen.

Ueber die gymnastische Bedeutung des gesammten Ballspiels, mit den

Angaben der Alten über seine Vortheile, über die dabei zu beobach-

tenden Hegeln in diätetischem Interesse vgl. den Nachweis bei Krause

S. 309 f. nebst Anm. und S. 315. Noch ein weiteres Spiel, welches

Krause S. 313 mit dem Ballspiel in Verbindung setzt, nämlich das

gymnastische Spiel mit dem xcopüxo'r, die zojp'jxopiax''a, kann ebenfalls

hier unter den Knabenspielen keinen Platz finden. Beachtcnswerth

sind aber die Nachweisungen für die Geschichte des Ballspiels im

Mittelalter bei Rochholz S. 383 ff. und die Verarbeitung der modernen

Ballspiele hei Rlumjyp a. a. O.; für Knaben besonders geeignet ist die

kurze Darstellung mit Figurentafeln bei Kloss, Das Turnen im Spiel

S. 75—-103. Vgl. auch Handelmami S. 86 f. „Das Bnllünespiel" und

die Mittheilung im ..Athenäum für rationelle Gymnastik" von liothstein

und Neumann, 3. Band, 1856, S. 83 über das Ballspiel in den baski-

schen Provinzen.

XXVI. Das Wasserrohr (r) xAs-^'j^pct).

Als letztes endlich unter diesen mannigfachen Wurfspiclen mag
hier ein bisher ganz übersehenes und auch bei Meitrsius 1. c. uner-

wähnt gebliebenes, in neuester Zeit aber von Papasliotis wieder be-

glaubigtes seltsames Spiel einen Platz finden. \Fa])asl. a. a. O. S. 20:

*) Giacrlie (bemerkt Fiiedländer a. a. 0.) le parole aggiiiiite ante laiiieuas, se

non vogliono considerarsi come affatto superflue. sembraiio indicare, clie per l'expulsim

ludere c'era bLsogno d'uii mnro, contro il quäle fii scagliata la pal Li.
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Tr)v xXstl^uSpav , Tiondirh xtuv xopaouov a^tav va fivYjiJiCivsuöig jjictXXov 5ia

£7im(u;aaCouaa Tto öaxTUAO) xaxa Tr]v [ji''av axpav aviaTpscps, xott ßXluouoa

OT'. Säv üspps', TO u3ojp, aufjiTtiiCf^vTO? tou dipoQ, c'xatps.] Aristoteles näm-

lich hat uns im 4. Buche der Physik, c. 6, f. 151, auch mehrere

Verse aus dem 2. Buch Ilspl cpuasco? von Empedokles aufbewahrt, wo-

von die folgenden hieher gehören (cf. Mullack, Fragm. Philos. Graec.

p. 11, vss. 351—357):

Wie wann ein Mädchen

spielend mit hohlem Gefäss von herrlich blinkendem Erze

schliesset der Röhre den Mund mit zierlicher Hand und sie also

niedertaucht in das weich aufwallende Nass: doch es dringet

nicht in den Hals der Röhre die Flut: ihr wehret den Eingang

innen die Luft andrängend und jegliche Ocifnung verstopfend,

bis sie befreit von der deckenden Hand ausströmt und entrinnet:

jetzt erst füllet das Rohr einquillendes, nutzbares Wasser.*)

Das ganze Gleichniss soll beim Empedokles den Respirationsprocess

erklären, indem der abwechselnde Druck der Luft und des Blutes ver-

anschaulicht wird an dem Vorgang in der Klepsydra , womit ein Mäd-

chen spielt. [Vgl. Simphcius zur Stelle des Aristoteles (Schob Aristot.

ed. Brandis. p. 380): zac, xA3']/'JÖpa; .... xoaTsaT'. xouc opTrayac, oxav

jjisv £/o)atv dipa, fjLv] ös/oixlv«;; u^ojp, l.y.\xi,C^rßiv~(jc, Ss auxo'j (sc. xol) aspo?),

£'j9soj? apTiaCouat xo uSo^p, xal oü Tip&xspov acptäa'., irplv xov sTiiTiiojjiaxtCovxa

xr^-) 07iy)v öaxxuAov cc'fsAcijv x'.r, xw iq'.ovx'. 'j6c(x'. avaÄoyov siacÄösTv aepa

auyxwp^/jS'-J Eine Beschreibung der jKlepsydra nach Aristot. Problem.

XVI, 8 gibt Becker im Charikles I, S. 365, worauf wir hiemit ver-

weisen. Der Grund aber, weshalb wir dieses kindische Spiel gerade

hier unter den Wurfspielen aufgeführt, ist weniger in seiner ohnehin

höchst mangelhaften Beschaffenheit als Spiel zu suchen, vorausgesetzt.

*) tuoTcsp orav ua';

AKt'YM^rfi TiaiCij<3i SimsTeos yakwo,

euTS [jL£v aOXoö itop&fiov eu sictSeT yt^\ ösTaa

£1? üSaroc ßfXTt-Tyai -Ipöv Ssjxai; äpY'jpso'.o

00 TOT £C a^yotJ^' ojjißpo; saep-^Etat, atXä [iiv t'pYei

äepoi; oy/o? saoj&j Tiaoöiv äit'. TprjjxaTa -nuicvcc,

eiaox' ixTtoaTiYaair] it'jxtvov pööv • aÖTap siteiTa

Ttvs'Jp.aTO«; eXXefuovtoc sasp'^iTai ar<3iiJ.ov üSwp.

Nach dem Texte bei Mullach; wegen des Plurals /Xe^iüSpYj; und meiner L'eber-

setzung des atatjiov üSiup vergleiche man ebenda im Comment in EmpedoLlis caiminnm

reliquias p. G9. vss. 351—357.

Althelleuische Knabeaspiele. 7
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dass man überhaupt ein Spiel darin erkennen will, als vielmehr in den

vielerlei Analogien, die sich heutzutage in der Kinderwelt finden und

die entschieden auf den Namen eines Spieles Anspruch machen, nicht

etwa nur einer primitiven Tändelei mit Hausgeräth. So gehört hieher

die AVass er spritze. Die Knaben höhlen ein 2—3 Zoll dickes und

anderthalli Fuss langes Stück von einem starken Ast oder vom Stamme

des Hollunderstrauches aus, füllen den also erhaltenen Cylinder durch

Einschiebung eines entsprechend langen Saugpfropfens mit Wasser und

spritzen dieses alsdann entweder im Wettkampf nach einem gewissen

Ziel in die Ferne, auf das Dach u. s. w. oder necken damit sich selbst

unter einander oder auch von irgend einem A'^ersteck aus einen un-

liebsamen Vorübergehenden. Bisweilen wird auch statt des Wassers

ein festgewickelter Pfropfen vonWerg u. dgl. durch die Röhre geschossen.

Ferner: ein hölzernes Schaff (Gefäss von 1—2 Fuss Höhe) wird mit

Wasser gefüllt und von einem starken Burschen rasch und behende in

kreisender Bewegung um den Kopf geschwungen, so dass kein Tropfen

Wasser ausfliessen kann. Je grösser der Durchmesser des breiten, nicht

etwa nach oben sich verengenden Gefässes ist, desto schwieriger wird

selbstverständlich ein solches Wasserschwingen, das übrigens durch

verschiedene damit verbundene Neckereien und Erschwerungen seinen

Charakter als einfaches Volksspiel deutlich bekundet.

D) Eigentliche Tnriispicle.

XXVII. Das Zerrspiel (S-.sAxua-ivöa).

Nach Pollux und Hesychius wäre dieses Spiel meistens in den

JRingschulen geübt worden, manchmal indessen auch anderswo. [Pollux

IX, 112: t) dk §iSA-/.u3Ttv3a 7za'Xz~ai jjlsv toc '^o tioäu h zo'.; Tia/Mio-cpciK;,

00 nr]v a/la xal aÄÄc:/oOr duo 3s fjLolpat uatöojv siaiv e'Ä/.otjaai tou^ £T£-

po'jQ 0'. £T3po'., s3t' «V /af/ i'va lüLcTa^rr^acov:«'. Ticrp' ccjto'j; ot xpa-oilv-sc.

Hesjch. s. V. SicÄxua-ivöa • Tza'.o-.a Tt; outw xcuAtirai utio twv Tiaiöcuv Iv

TTj Tialaioxpa.] Die spielenden Knaben, sagt Pollux, zogen in zwei

Reihen abgetheilt aneinander, bis jeden einzelnen die obsiegende Partei

nach ihrer Seite hinüberzog. Allein diese Beschreibung ist etwas un-
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klar und man muss sich hüten, das ö'.£XxuaT''v8a der Alten von vorn-

herein mit dem Seilziehen, als einer ähnlichen neuern Turnübung zu

verwechseln, wornach zwei grössere Abtheilungen von Turnschülern,

die an Zahl und Kräften sich möglichst gleich stehen, zu gleicher

Zeit am Seile ziehen. (Vgl, Jahn und Eiselen, Deutsche Turnkunst,

S. 127 ff. ; Gutsmuihs, Gymnastik für die Jugend, S. 453 ; ungenau

ist auch die Andeutung hei Petersen a. a. 0. Seite 22: „das Zieh- oder

Zerrspiel (o'.cAxua-;'v3a), in dem ganze Reihen junger Leute einander

über eine bestimmte Linie zu ziehen suchten." So wird übrigens be-

reits in Junii Nomenciator, Antverp, 1567; p. 325 erklärt: duplices

puerorum turmae, porrectis hinc inde manibus, älteres ad se pertrahere

conantur, dum pars altera superior existat.) Das Spiel der Alten war

vielmehr umständlicher, indem innerhalb der beiden Schaaren jede

einzelne Lidividualität sich freier bewegen, d. h. hier ziehen konnte,

während das moderne Seilziehen lediglich ein Massenwettkampf bleibt.

Zudem lässt sich nacli meinem Dafürhalten der Ausdruck xc(&' s'va

bei Pollux ohne Zwang sprachhch nicht anders erklären als es Kraiise

gethan durch seine Schilderung S. 322: „die Spielgenossen standen

in zwei Abtheilungen, welche zwei Reihen bildeten, einander gegen-

über, und jeder. Mann für Mann, strebte nun seinen Gegner auf seine

Seite zu ziehen. Der Sieg wurde dadurch entschieden, dass alle Mit-

glieder der einen Partei einzeln von denen der andern überwältigt

und auf ihre Seite gezogen wurden.'^ Auch eine Bemerkung bei Pa-

pasliotis [S. 11 . . . . '5'.d xat \i.i^(jc, xffi ar^fJLspov Ya;jLva3xtx:^c toTv Eüpco-

Katwv TcAo'j^a civat t] ö'.sXxua-ivöa, xad' y/ outo jjioTpa'. TzaiScuv Xzi'. tov

ap'.öjjiov sAXOoatv «AAtj^^ou? t<.c, ivavxtac S'.so&uvast^ avTiXotß&'jxsvoc |jiotxpo'j

a/o'.v'ou xtX.] interpretirt nur Modernes hinein in das alte Spiel. A on

einem Seil ist nämlich in den Stellen der Alten gar nicht einmal aus-

drücklich die Rede, während nach jenen Erklärungen für ein Massen-

wettziehen das Seil doch wahrlich unentbehrlich wäre, wie bei dem

sogleich zu betrachtenden Seilziehkampf oder 3Äxua-''v5a (axa-ipSa).

Auch wo gelegentlich ein Seil oder Strick erwähnt wird , vollzieht

sich der Kampf gleichwohl paarweise; dafür dient uns als Beleg

die von Scaliger ad Yarron. R. R. p. 240 aus Aristides angeführte

Stelle : erat etiam similis ludus puerorum, qui duccbant sparteam restem

et tamdiu trahebant , donec aut rumperent , aut a 1 1 e r u t e r o m i s s a

funis prehensione in nates caderet, welche Stelle doch nur

zwangsweise auf die moderne Spielart gedeutet werden könnte. Offen-

bar suchten sich also die Spielenden durch einen beiderseits erfassten

Strick oder auch bloss durch Iläkelgrlft" der Finger, Anfassen der

Hände und x\rme herüber oder hinüber zu ziehen; wobei gerade die

7*
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Wahl frei blieb, dass sich jeder aus den diesseits und jenseits einer

gezogenen Linie einander gegenüber stehenden Reihen seinen Gegner

aussuchte, oder auch, dass einzelne Paare, zumal bei nahender Ent-

scheidung des Kampfes, die Aufmerksamkeit aller andern auf sich

zogen und mitunter noch eine Wendung des Kampfes herbeiführten.

Wie sehr übrigens Arme und Füsse durch die starke Bewegung

bei diesem Spiel geübt und gekräftigt werden mussten, leuchtet von

selbst ein; auch wird es ausdrücklich als ein palästrisches oder als

Turnspiel im engeren Sinne bezeichnet.

Mit der alten Weise des Spiels, wornach vornehmlich paarweise

gekämpft und nicht ein ganzer Haufe von einem zweiten auf Gerathe-

wohl, ohne dass das Individuum zur Geltung gelangt, hin und her

gezerrt wurde, vergleiche man beispielsweise noch No. 79 bei Uoch-

holz S. 455: „Katzenstriegel". Zwei lassen sich auf Knie und Hand

nieder, strecken die Köpfe zusammen und schlingen sich beide ein ge-

schlossenes Seil um den Hals. Nun zieht jeder rückwärts , um den

andern vom Platze zu bringen. Der Spruch, mit dem sich die Wett-

paare auszählen, heisst:

Ich und du und deine dort

hänt enander d' Cliöpf üszert.

Im Appenzeller Land suchen sich so die erwachsenen Bursche wett-

weise über eine Thürschwelle zu ziehen. Vgl. hiemit auch das folgende

Spiel a/auspSa. Einen ähnlichen Wettkampf mittelst Einhäkeln der

Mittelfinger, sei es im Stehen oder im Sitzen, kennt man in einigen Ge-

genden Süddeutschlands unter dem Namen „Hinziehen'^, d.h. obsiegend

den Gegner auf seine Seite ziehen, vgl. unten No. XLV itjißa/.ÄsxuAXyj,

Ebenfalls nahe steht dem altgriechischen Spiel ein anderes bei Roch-

holz No. 33, S. 415: „Kriegsdingen", obwohl dieses im Grunde ein

Fangspiel ist. „Zwei ausgelooste Hauptläufer wählen sich ihre Genos-

sen zu Reisläufern aus und stellen sich in zwei Parteien dies- und jen-

seits eines Grabens gegenüber" . . . dann erfolgt unter gegenseitigem

neckischen Zurufen das Abfangen auf fremdem Gebiet, durch Berührung

ohne selbst erwischt zu werden. Hat nun die eine Reihe genugsam

zugenommen in der Zahl ihrer Reisläufer, so kommt sie Arm in Arm
verschränkt gegen die andere angerückt und sucht sie im Marsche zu

durchbrechen; dies ist „der Stoss" u. s. w.

Obiges Spiel d'.i}:/.oozi\da scheint endlich nicht selten noch er-

schwert worden zu sein dadurch, dass jenes Ziehen selber für jede der

beiden Spielparteien auf einer und derselben Linie, auf einer im Boden

vorhandenen kleinen Furche u. dgl. vorgenommen wurde, in der Art

nändich, dass keiner der Spielenden sich darüber hinwogzwingen liess,
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andernfalls aber sich für besiegt geben musste. Dies war die Spielart

ö'.a 7pa;jiiji-/J? Tiat'C^tv, welche Bezeichnung sich freilich nur an einer

einzigen Stelle findet [bei Plat. Tlieaetet. p. 181, a: av jji^ tiyj

aii'Jvo;ji2vo'. ^'.a(0'r(o)iizv, hiyjr^v öojoo|jlsv, cuaTTsp oi Iv xaTc 7iaXatotpat(; Sta

YpcjiiijiTJi; 7ua''C''^vTs;, otav utc' a'ji'fOTspcov AvjcpüivTcC sXxojvxai si; xavavTta].

Krause S. 323 versteht die Stelle so, als ob sie sich auf die Strafe

bezöge, welche den im öisX/uattvSa Besiegten von den Siegern aufer-

legt wurde; allein der Ausdruck av ^y] tctj a|jiuvofx2vo'. (5ia(puYü)p.£v

bestimmt uns, an eine Spielweise zu denken gleich der in dem er-

wähnten Fangspiel bei EochJioh oder oben beim Spiel 6axpax''vöa S. 57.

Ein ö'.a'fS'jystv ist doch nur denkbar bei einer bestimmten Grenzlinie

(wie z. B. jener Graben bei Kochhoh ist), die man hinter sich haben

musste. Der Zuspätgekommene oder unterwegs Erwischte scheint dann

allerdings schlimm daran gewesen zu sein , denn er wurde bisweilen

von jeder Partei beansprucht, oxav 6% a|ji(pox£p(ov Arjcp&svxsc i'Xxojvxat

xxA., und hin und her gezerrt. Dasselbe Zerr- und Fangspiel ist übri-

gens, v;enn wir nicht irren, auch gemeint in dem Ausdruck OTzkp

yp7.|jiii-^c bei Aelian. [Var. Histor. XII, c. 9 : tzm:; 6 Ttjjirptat; (o KXaCo-

jjLsvio;;) sxcov a7ir)A{>£ xtj? Tzaxpido^ .... Tiapijcc 3ca öiSaaxaXstou' ot bk

Tial^c? acpsOivxs? utio xoü öt^aaxaXou aTiaiCov. ytvexat öe öuo TiaiScuv UTiep

Ypa|aijirJ? cp;Aoxiiji''a" xa\ o sl? e7:(o[XGOsv • ouxoj iyoj T£}ji7ja''ou xov sy'/.s-

ziojjjv l~apdza'.ii'.. Touxo äxcTvo; azoiiaa? xat uTioXaßojv axpaxwc s/s'-v

(pOo'vou xcd Sc'.vctjc uTio xüjv TioA'.xojv |ji3}jit07]^aö'ai, zX ys xal ot nalds^ auxov

fjLtao'Ja'., irr^xs yoüv ol avöps?, aTc;^X{)sv sxüjv xr)^ TiaxpiSo;.]

Papasliotis S. 11 bezeugt, dass diese Spielweise jetzt in Griechen-

land fehle, setzt aber gleichwohl dieselbe dem SisXxuaxtvSa gleich, wie

Krause. Ganz verschieden ist selbstverständlich das Brettspiel Staypajji-

{jitojuLo; bei Hesychius s. v.; wovon später die Rede sein wu'd.

XXVm. Der Seilziehkampf (iAxuoxivöa, oxaTxspSa).

Dieses von Eustathius IXxuoxtvSa, von Pollux und Hesychius oxa-

Tilpöa genannte Spiel wurde lange Zeit von den Erklärern des Pollux

für identisch gehalten mit dem vorhin beschriebenen ötsXxuoxtvSa und

mit 8ta Ypa|jijx-^c Tia^CsW, so noch von Gramer, Gesch. der Erz. und des

Unterrichts im Alterth, I, S. 240, Anmork. 545. Ihi'e Verschiedenheit

erhellt indessen deutlich genug aus der diesmal ziemlich ergiebigen

Beschreibung bei Pollux und Eustathius. [Pollux IX, 116: rj 8s axa-

Ttspöa, öoxov iv |ji£0(o xpur.Tgoavxc? xaxaTivjyvuouacv * 5ia dh xou zpuTzrinazüc,
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Stsipxa'. axoivtov, ou exaxepcoösv sl? sxSlScxai, ou itpo? tt^v Soxov ßXs'rctuv

aXX' a7L£OTpafx[Jisvo(;" o 8s xov sxspov Tipo? ßtav lAX'Jaa? üj? xa vcoxa auxou

x^ 5ox(o Tipoaayayslv, vtxäv otixo? Soxsr xal xo'jxo oxaTrspöav sAxeiv Xs-

Touatv, £0i>' 0X3 jjisvxot */at xa vtoxa xtvs? irpoa^svxsc aXXi^AOt:; avölX/ouo'.v

evl 5cajiw ösOlvxcC Eustath. ad Iliad. XVII, v. 389 (p. 1111, 22): tj

sXxuaxi'vSa Xsyojjilvyj Tiatöta, r]? |Ji£po; /al xo oxanlpSav sAXctv, oTisp xoioü-

xov cpaatv sivai. Soxo; avöp&jjiT^xrj? ibxaxo xsxpr^fxlvr; /.axc! iji.s30v öi.T^pxT,xo

§£ ö'.' a'jx^(; oyovAüv v., ou i'/axlptoOsv l^r^jjijjisvoi b6o vsavtcxot avösTXxov,

Ivxps^'avxcC akXyMc, xa vcjxa. o 8s ß'.aaa'ji.cVO(; xal Tipoayayojv avw x^?

So/ou sv'xa xov sxspov. ix xouxou 8s xat xa 8ua/sprj iio.v-a oxaizip^av sXs-

yov 7iapoi[jLtaxa)C, öia xo sttitiovov xf^g oAxr;? xal avOoA/r^?. Hesych. s. v.

oxaTispSa, sv w.c; A'.ovua''otc ayojJisvT], titjvuij.svtj? 8&xoü av(5p&|ir//.ouc xal

X£xp7j|ji£vr;?, "5 8t7]pxr^xai 8ta fjsaou o/oivicv {^o Jungermann ad PoUiic.

;

Alberti ad Hesych. schlägt vor : 8t' •i^c (sc. 8gxou) 8ir]pxat a/otvtov, nach

Pollux) xai hüo Ol aY(i}vtCo|Jisvot avxtouc aAk-fjXoiq xoo? vtox&u? sxovxsc. xai

7T:äv xo Suaxspk axaTispSa Xsysxat xai o Tiaa/tov axa7isp8v3?.]

Hcsychius hat ferner noch zu a x a ti s p 8 s u a a i die Glosse X o i-

Sop'^aai*) und Aaxxooxaüsp 8ov, XaxxoTtptoxxov. Und diese beiden

Stellen allein vermögen uns über die bisher unerklärt gebliebene Et}^-

raologie von axaTisp8a aufzuklären. Hienach soll nämlich die Bezeich-

nung einen Spott, eine Verhöhnung ausdrücken; lässt man aber das

a fallen, so bleibt xa7rsp8a oder xaTiTxsp8a , was auf den nicht selten

gebrauchten Ausdruck xaxaTTspSsw, oppedere (vgl. Heindorf zu Horat.

Serm. I, 9, 70) hinweist, dessen Aristophanische Derbheit durch die

angeführten Glossen des Hesychius genugsam erläutert wird. Aehnlich

ist auch das Aeschyleische xa{>nt7taCsiv, im Sinne des Verspottens , cf.

Eumenid. 145. 728, und unten bei sv xoxüAtj. Ferner a^/^fJ-a TiaXaia-

fjiaxo? xo TispÖEtVj bei Krause S. 416, Anmerk. 21. Bei solcher Deutung

des Wortes axauspöa halten wir natürlich jenes a in der anlautenden

Consonantenverbindung für ebenso wenig wesentlich als z. B. in oxaTisxo?

für xaiiExo? von axauxo), axsSavvufjii neben xsSavvuiii, a]jLupva neben lioppa,

aijiixpo'? und fxixpo?, oxlyog und xsyoc, axcüXov mid xojXov, a|xapay8o? und

fAapaySo; (cf Athen. III, 94, b), oxap8ajiuxx£tv und xap8a|xuxxs[v, o/s-

pacpog nnd xspacpo?. Oder auch sculpere und scalpere neben xoXaTixsiv, das

deutsche Scheeren neben xsipstv (vgl. die Schar, Pflugschar, dazu xoopt? die

Scheere zur Schur, Bekk. An. Gr. p. 47) u. dgl. Hiezu die Bemerkungen

von Koe7i und Bast zu Gregor. Corinth. ed. Schaefer p. 553, gegen-

*) Für dieses Verbum will B. ten Brink im PhUol. XI, p. 588 mit Unrecht lesen:

aicopr^aat. „Est enim axaitepSa ludus partim similis alteri ludo, qui Athenis in sacris

Liberi aiiüpai; nomine fiequentabatur". Vgl. auch unten im Nachtrag.
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über den schwerlich gegründeten Bedenken von ScJiwetick im Rhein.

Museum 1848, S. 474 gegen Formen wie oxopoSouv und ofiopSoüv bei

Ilesychius. Ganz anders dagegen verhält es sich mit dem Vorschlagsigma

als Präposition, wie in a/opaxi'Cstv für Iq xopaxa? Tcs/jiTistv (cf. Paroemiogr.

Gr. edd. Leutsch et Schneidew. 1, p. 157), oder in Namen wie Stam-bul,

StalimenC; Stinko (st? Tr]v Koj), Spalato (von Palatium) und überhaupt

bei vielen byzantinisch-griechischen Ortsnamen in Hellas, die eine

russisch-slavische Yorschlagsylbe '? angenommen haben; vgl. Fallme-

rayer, Gesamm.-Werke, herausgegeb. von Thomas, 3. Band, S. 56«

ferner jenes negative s flu' dis oder ex im Italienischen, z. B. in smen-

ticare für dimenticare, scolorarsi für discolorarsi, spianarc für displa-

nare, slegare für dislegare, sfidarsi für diffidere, oder in spelagare,

spretarsi u. dgl., dieses allerdings mit ganz anderer Bedeutung.

Die Deklinationsform axauspöav übrigens bei Pollux und Eusta-

thius a. a. 0., auch in Bekk. An. Gr. p. 1353 s. v. ßaatX''v8a, beruht

auf irrthümlichem Verkennen der Bezeichnung dieser Spiele durch

Adverbialformen ; wobei noch zu bemerken ist, dass die von Schnidt

a. a. O. S. 270 ff. nachgewiesenen handschriftlichen Formen xußTjatvöav,

Tispt ßaatÄfvöar, Tispl fiuivöac u. dgl. ohnedies im BeJcker^schen Text des

Pollux bereits ausgemerzt sind. Ganz folgerichtig wird also von Pollux

selbst IX, 110 oxocTispSa mit den ähnlichen Benennungen ßaatXivSa,

oaxpaxtvöa xxX. zusammengestellt, und Schmidt S. 268, Anmerk., hätte

nicht dem Gedanken Raum geben sollen, es sei dies Wort von frem-

der Hand hinzugefügt. „Das möchte dami darin seinen Grund haben,

dass, wo nachher die Spiele einzeln geschildert werden, § 116, die

GxaTispoa, vielleicht wegen einer sachlichen Aehnlichkeit mit dem nächst

vorherigen, erwähnt wird." Voraus wird aber axo'.vocpi/a'vöa geschildert

in § 115, ein sachlich ganz verschiedenes Spiel. — Für das Latein

vergleiche man Formen wie datatim, expidsim ludere beim Ballspiel, die

Schmidt a. a. 0. S. 274 recht gut für sein Ergebniss, dass darunter eigent-

lich Akkusativformen verborgen sind, hätte benutzen können. Vgl.

Bopp, Vergleich. Gramm. 2. Aufl. III, S. 476 ff., und I, S. 319 über

den Akkusativ.

Nach den obigen Angaben nun bei PoUux, Eustathius und Ile-

sychius traten in diesem Spiele nur zwei Kämpfer auf, von denen jeder

das Ende eines Seiles anfasste, welches durch einen mannshohen, oben

mit einer Oeffnung versehenen Pfeiler ging; jeder stellte sich dabei

so, dass er seinem Gegner den Rücken zukehrte. Hatten alsdann beide

Posto gefasst, so suchte emer den andern an der Säule in die Höhe

zu ziehen; wem dies gelang, der war Sieger. Das Seil konnte übri-

gens auch anderweitig in der Höhe befestigt sein, ohne Pfeiler, so
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dass die Spieler mit den Rücken sich berührten. Nach Pollux liessen

sich bisweilen auch beide rUckh'ngs zusammenbinden, so dass in dieser

Weise der eine den andern weiter zu zerren suchte. Letztere Art

erinnert uns an das oben S. 100 unter dtsÄxuativSa erwähnte Zerrspiel

„Katzenstriegel". Eme ähnliche üebung beschreibt uns Krause a. a. O.

Seite 324, Anm. 3, nach der Abbildung auf einer Gemme (Taf. VI,

Fig. 1, a): zwei rüstige nackte Männer stehen einander gegenüber

und jeder von ihnen hält einen Stab mit beiden Händen, welcher mit

dem Stabe des Gegners durch ein Seil verbunden ist. Jeder dreht

mit aller Gewalt den Stab, bis das Seil entweder zerreisst, oder einer

von beiden den Stab fahren lässt oder hinfällt. Hieher gehört wohl

auch die Darstellung auf einer Amphora bei Gerhard (Auserlesene

Griech. Vasenbilder;, I. Theil, Götterbilder, Berl. 1840, Tafel VH,
S. 31): zwei unbekleidete Knaben, welche mit in einander verschränk-

ten Armen von einander abgewandt eine Ringergruppe darstellen. Ob
man hiefdr die Deutung auf Eros und Ganymedes oder die gleichfalls

freigestellte auf die Dioskuren festhält, bleibt sich in unserm Falle

gleich, da bei mangelnder Beflügelung dieser Figuren um so mehr

eine palästrische Nebenbeziehung vorzuliegen scheint. Vgl. auch Otto

Jalin^ Vasensammlung König Ludwigs, 3. Saal, No. 405. — W^iederum

Rücken an Rücken stehen die beiden Spieler im „Gigampf" bei Rocli-

holz No. 76, S. 453 f., wobei sie mit verschlungenen Armen unter

Frage und Antwort nach einem gewissen Text einander abwechselnd

emporheben und schliesslich, ohne loszulassen oder die Stellung zu

ändern, niedersitzen und wiederum aufstehen müssen. Nach Meier

S. 114, No. 387 würde ein ähnliches Spiel „Gigede Gagede" (von

gagen, gägen = gauken, gaukeln, hin und her wiegen, in Elberfeld

„Butterwiegen" geheissen), in Schwaben sogar gewöhnlich (?) von Mäd-

chen geübt. Solche Kraftübungen, als welche diese Spielarten dm'ch

die Angaben bei Hesychius (uav xo öua^sps? axaTcipöa, o Tiaaxwv oxa-

TiepSr^?) genugsam bezeichnet werden, dürften nun freilich für die Zwecke

des Knabenspiels bedeutend ermässigt worden sein ; auch die mitge-

theilte Stelle aus Eustathius lässt das eigentliche Seilziehen als zu an-

strengend erscheinen für Knaben, gleichwohl müssen wir doch von

vornherein als wahrscheinlich annehmen, dass auch an solchen eigent-

lichen Turnspielen die rüstigen Knaben nicht selten sich zugleich

stärkten und ergetzten. Uebrigens bemerkt Hesychius noch ausdrück-

lich, derartige Kraftproben wären besonders an den Dionysien abgelegt

worden, vgl. oben 8. 38 zum Askoliasmos. Dass aber ein Seilziehen

wirklich auch unter Knaben stattgefunden hat, erweist die bereits unter

5'.£Xx'jax''vöa S. 99 mitgetheilte Stelle aus Aristides, die wir hier nicht
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wiederholen wellen. Auch Gutsnmths kannte ein sÄxu^ttvoa in unserm

Sinn, wenn er in seiner Gymnastik für die Jugend S 454 bemerkt:

^auf dieser und jener Seite (des durchbohiten Pfeilers mit dem Seil)

hängte sich ein Knabe daran, so suchte einer den andern in die Höhe

zu ziehen; beide standen mit dem Rücken gegen einander gekehrt ^

Von der Darstellung auf einem Pompejanischen Gemälde, die man mit

Unrecht auf das Spiel a/aTrlpSa bezogen zu haben scheint, war bereits

die Rede beim Topfspiel S. 51.

XXIX. Das Seilklettern (avczpp'./jzjöa'. o-.a a/o'-v/yj).

Das Seilklettern und Scilklimmcn der heutigen Turnkunst war

ebenfalls schon bei den Alten unter die palästrischen Uebungen der

Knaben aufgenommen worden, wenn es auch in späterer Zeit mehr

der sogen. Seiltänzerkunst zufallen mochte, mit welcher wir es hier

nicht zu thun haben. [Cf. Aristoph. Pax 70:

£U;'-a Xs7i-a xX'.iaax'.oc tco!Ou,usvo;,

Tipoi; TOtuT mzpp'i'/ß-: av si; xov o'jpavov,

swc covsTpißr^ T^c xscpaX^c xarappus''?.

Galen, de sanit. tuenda II, 8: ''happiyäxoLi b:"). oy/jv/.O'j, '/.ctOaTrsp iv -ra-

Aa''~p7. Y'jtjivc''Cciua'. touc %a<.bac, sie £'Jtov''c(v Tccfpaaxs'JCiCovtcC. Etvmol.

Magn. cd. Gaisf. p. 99 s. t. avappi/aaDo:'. zrixy.'.vt'. to czvaStSosöa'. to

'j'Sojp • xat ocovst Tpo-ov dpdyyr^c toI: 7:oal zctl /.3p"lv avt'./.ccaßc<v&aiVOv

av'.Evat lipo; TO Ttpoocvtsc. dp7.yy'.(<i)^ apayy'.o.zbai zai avcuppr/^^!)«'. t&'jto

loT'.v. Vielleicht -ra'JTOv sativ zu schreiben für touto lariv. Lucian

Lexiphan. 8 : ji=-c( 8e o iisv tl<; £-'. -ry '/.az-f'/j/sa rj.\rj.pp<:yypö.\i.zvrjt_
|-'.'f o-

pTjfxa iCr^Tc'..] Wenn Galenus auch ausdrücklich die Bedeutung der

Uebungen am Seil für die Spannkraft des Körpers hervorhebt, so ist

das noch kein hinreichender Grund, weshalb wir diese Uebungen in

ermässigtem Grade nicht auch den Spielen beizählen und erst später

bei der Gymnastik anführen sollten. Freilich, welche und wie viele

der heutigen Uebungen am Seil darunter gemeint sein könnten, dar-

über lassen sich nach den spärlichen Andeutungen kaum Vermuthun-

gen anstellen. Vgl Abbild, bei Hieroyi. Mercti?-ial. de art. gymn. III,

5, p. 148. Auch über weitere Spiele mit dem Seil , deren z. B. Vieth

a. a. 0. S. 457 ff", (das Laufen im Seil u. dgl.) mehrere beschreibt,

konnten wir bei den Alten nichts ermitteln, wenigstens keine bestimm-

ten Angaben. Schwerlich indessen war ihnen der Sprung über das

Schwungseil gänzlich unbekannt, wenn wir auch eine ähnliche Dar-
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Stellung auf einem Pompcjanisdien Gemälde anders zu deuten uns ge-

nothigt sahen, oben zum Topfspiel S. 51. Ueber Klettern und Vor-

richtungen zum Klettern jedoch sehe man unten zu No. XXXV t^s-

laupov und zu No. XXXVI. ImUebrigen vergleiche man noch nächst

den bei Vieth angegebenen leichtern Uebungen auch No. 82, S. 456

bei Hochhob „Das Seilgumpen", als Mädchenspiel, wozu ein Taktspruch

gesungen wird, wie wir einen ähnlichen in einem unten zu besprechen-

den Mädchenspiel ^ixia MaÄiaSs; xta. zu erkennen glauben, freilich

einstweilen nur vermuthungsweise.

XXX. Das Aufsitzen (l^psSpiCsw , ecpsSptoiJio? , iTmaorl xaOt'Cstv).

Hier ist von vornherein zu bemerken, dass unter den Alten der

einzige Hesychius irrthümlicher Weise dieses Spiel geradezu für iden-

tisch hält mit dem Huckepaktragen (sv xotuXtj; (psps'.v), wofür weder aus

dem Wortlaut der alten Angaben noch aus den erhaltenen Abbildun-

gen des Spiels ein Beweis sich gewinnen lässt. [Pollux IX, 119: o 8'

£cpcSpto[JLOC, X''i>ov xaTaaTTjoa/Jisvot Tioppoj&cv auxou oioyä^mrai acpaipat? r^

Xt&otc;* d 3' &UX avaxps^l/ac xov avaxps^^avTa cpspsi, xoug ocpdaAiiou? sTtei-

>v7jjx^svoc Uli auTO'j, ZdK av aTiXavio? saOvj Iw. xov Ati)ov, oc, xaAsTxat öiopoc.

Hesych, s. v. scpsSptCctv • 7ia<.C,ziv xv]v XsyoijilvYjv icpsSpta/ji.dv Tcai^tav, oxav

TcspiayaYtov xa? yßpic, v.q xaxa vcoxou ix xou xaxoTi'.v ßaaxaCij xov vtxT^-

aavxa. xauxyjv ös xt^v TiaiSiav 'Axxtxoi sv xoxuXij Xl^ouctv, ctXAoi Ss

xTjV auvacpYjv xojv ^[sipojv, Tiapa xöv xptx''oov. Die unberechtigte Lesart

s'fs^pwa,adc für i9s8p'.a,ao;, welche jetzt auch bei Pollux ausgemerzt

ist, hat bereits Heinsius zu dieser Stelle corrigirt; Jungermann will

ausserdem Tiotpd xcov xptxiöcov am Schlüsse dieser Stelle. Warum
nicht lieber gleich Tiapa xcuv xspxtöcov (wie izapa fxrjpou, izapa tioSo? u.

dgl, ; Pollux II, 191 : oaxapia, ä Tiepo'vai Älyovxat xal Tiapaxspxt'öc?) von

xspxt;;, Schienbein, Röhrknochen, was doch passender erscheint neben

SV xoxuX'^ und einfacher jedenfalls als Küsters Vorschlag: aXhüi 8s

sYxp!,x«ö''av Tj ouvacpy^v xtilv ^(sipwv Tiapa xdv xptxov. Vgl. ferner Hesych.

s. v, : scpTjSptoxT^pag • xou? sTiixaörjjjiEvou? sv xij sipyjijisvTjj uatS'.ä, und s. v.

t7i7:a3X'. xaöi'Cs'.v • d'xav ol TialSsc sul xtuv oj/jicdv TisptßaSrjv xadsCovxau] Der

icps^p'.aiid«; unterscheidet sich von dem Spiel sv xoxuaij schon dadurch,

dass in ersterem wirklich auf den Schultern getragen wurde,

durch ein förmliches Aufsitzen des Getragenen, nicht durch Anstütz

an die Pfanne des Hüftbeckens oder in die Kniekehle (vgl. Pollux zu

£V XOXUAlj).
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Der Name des ganzen Spiels ist übrigens, wie das öfters der Fall

ist, von dem Schlussmoment eines andern allgemeinen Spiels entlehnt.

Erst wurde, wie Pollux sagt, mit Kugeln oder Steinen nach einem in

einiger Entfernung aufgestellten Maalstein geworfen, (vgl. oben S. 64

unter oTpsTiTtv^a und unser „Stöckeln^'), und wem es gelungen war
dieses Wurfziel umzuwerfen, der musste als Sieger von seinen über-

wundenen Si^ielgenossen (denn selbstverständlich fand das Spiel nur

zwischen Zweien oder doch zwischen einzelnen Paaren statt) bis an

den Zielstein (diopoo) getragen werden. Erschwert wurde dieses Tra-

gen noch dadurch, dass, gleichwie in mehreren der oben beschriebenen

Lauf- oder Fangspiele (vgl. auch unter xoÄÄaß'.'Cs'.v), der Sieger seinem

Träger die Augen mit den Händen verdeckte, wobei er freilich, schon

um einen festen Halt zu haben, den Kopf seines Trägers anfassen

musste.

Schon Hemsius hatte übrigens zu Hesycli. s. v. itpsSpt'Cs'.v bemerkt,

dass daselbst nicht der s<ps'5p'.a|jL0(; gemeint sei, sondern das Spiel h)

xoTUATj. Ein schwerer Irrthum aber des Grammatikers sei die voll-

ständige Identificirung beider Spiele. [Nam in s'f sSp'.aijioT praemium vic-

toris est ferri; in xotuAtj autem ipse lusus in eo consistit, ut feratur

quis, idque aiaciißauo:. Secundo, in xotu'avj meta proposita non erat;

in scpsop'.cjijiüj autem olopoc, lapis, meta et terminus erat, ubi desistebat

victus et onus suum deponebat. Commune autem hoc in utroque, quod

is qui ferebatur, oculos fercnti obstruebat. Quod adduxit Hesychium

eo, ut idem esse putaret.j Ganz in demselben Sinn hat auch Ilaase

a. a. O. Seite 412 den s'fiöp'.a/Jio? nur beziehungsweise als Wurfspiel

aufgefasst, wobei mit Bällen oder Steinen nach einem aufgerichteten

Steine geworfen wird; wer diesen nicht umwirft, muss den, der ihn

umgeworfen, auf dem Rücken tragen, 'mit zugehaltenen Augen, so

lange, bis er den Stein erreicht. Zudem sprechen Ausdrücke wie

e^pav axps'fsw xivt u. dgl. gegen eine etwaige Identificirung von s8pa

oder IcpEÖpcc mit dem Zielstein, ötopog, in diesem Reitspiel.

Panofka indessen hat in seiner Erklärung von Tav. XLVII, B
der Monum. dell' Instit. archeolog., mitgetheilt in den Annali dell'

Inst, di corrisp. arch. 1832, tom. IV, p. 336— 344, abermals, nach dem

Vorgange Wittens im Bullet, ibid. p. 59, eine bezügliche Darstellung

des Ephedrismos auf einer antiken Vase ausschliesslich auf das Spiel

Enkotylc bezogen (vgl. das. S. 336: on y voit deux dphebes portant

des gar 90ns, un pcu plus jeunes, a califourchon, preced^s chacun

par un autre, dont le premier est arme d'une massue ; tous se dirigent

vers un endroit d' oü s' elevent un objet de forme coniquc et un ca-

ducee fiche en terre), mit Berufung auf eine Angabe bei Athenaeus
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[XI, 57, p. 479, a: Tiäv Ss xo xo'iXov xotuay^v ixa/.oijv oi tioj/j-w., (uc xal

to Ttov X2'-pwv '/.oIaov, oOsv xal xotuXr^p'.TOv ^ijxa to ajjL'fOTipaic t-xI: /sp-

olv c?puai>7/;ai Süva/Jicvov. xai iYxoTü/.T^ 5i t'.: -cc.^ia 7.o.'lv.~ox, iv tj xo'.Äa-

vavTcC Totc X^^"^^? ölx'"'''''''^«- '^^ yovaTa tcuv vcV'.xy^xoiojv oi VcViXT^fisvo'. xal

ßaaraCo'JOLV ctuto'Jc]. Es ist liiemit oftenbar , entsprechend der bereits

angeführten Stelle des Hesychius , der icpcSpi^jjio; wiederiun mit dem

Spiel £v xoTUA-ij identificirt, jedoch nicht von Atlienaeus, der von jenem

ersteren Spiel überhaupt nicht spricht. Ganz abgesehen aber von der

schwierigen und gelehrten Deutung jenes Gemäldes durch Panoßca

(vgl. S. 339 : nous gagnons pour le personnage qui, arme d'une massue,

ouvre la procession, le nom important d'Hercule Ideen ou Para-

state, et pour les deux ephebes jouant Fun avec Fautre les noms tres

convenables d'Eros et d'Anteros), sowie von der äusserst bedenk-

lichen Beziehung des Spielnamens iv xotüXtj auf die xotuävj als Gefäss

(vgl. ebenda S. 342 extr. über /owot bei den Gortyniern und Athen.

XI, 106, p. 502, b), wogegen sich wenigstens die von uns zum nächst-

folgenden Spiele beizubringenden alten Angaben sträuben und im

Grunde doch auch die angeführte Beschreibung bei Athenäus selbst, dürfte

gleichwohl anzunehmen sein, dass wir auch bei jenem Vasengemälde

an das eigentliche Reitspiel, den s'fsöp'.auor, zu denken haben und dass

jener kegelförmige Gegenstand wahrscheinlich den Zielstein andeute,

bis zu welchem die Aufgesessenen getragen werden mussten. Dieser

Annahme gegenüber ist, da wir es hier nur mit dem betreffenden Spiel

zu thun haben, eine sonst erhebliche Bemerkung Panofkas (S. 338:

la presence du phallus et du caducee, ainsi que la massue dont le

premier des ephebes est arme, protestent formellement contre toute Inter-

pretation qui laisse le sujet anonyme) für unsern Zweck ohne Belang;

gleichwie eine weitere über das Tragen auf dem Bücken überhaupt

(S. 336 ; avouons aussi que Taction de porter sur le dos exprime

toujours un enlevement d'un objet que Ton aime ou respecte)

für unsern Fall ohnehin nicht gelten kann, da wir ein solches Tragen

als Spielstrafe für die Besiegten bereits oben bei mehreren Spielen

vorgefunden haben, z. B. Seite 58, 59.

Vergleicht man endlich hiemit den Beiiclit der Archäolog. Zeit,

von GerJiard., 3. Jahrg. 1846, S. 246, Anmerk., über eine archaische

Amphora mit der Darstellung dreier behelmter Männer, welche auf

den Schultern anderer Männer reiten, so wird man uns wohl bei-

stimmen, wenn wir behaupten, dass lediglich jener Stelle des Hesychius

wegen, welcher obendrein noch eine weitere Version beigefügt ist, der

IcpsöpiaiJio? keineswegs dem zweitgenannten Spiel gleichgestellt werden

dürfe; scpsSpsusiv, scpsSptCsiv kann doch nur ein wirkliches Sitzen, Drauf-
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sitzen bedeuten, nicht aber ein blosses Anklammern oder auch Um-
klammern, wie es beim Spiel h xotuatj der Fall sein musste. Zudem

ist Pollux, wenigstens was unsern Gegenstand betrifft, in der Regel

wirklich so genau in seinen Angaben, dass er unmöglich im gegebenen

Fall einer Hindeutung auf die Gleichheit beider Spiele, die er nicht

einmal neben einander nennt, sich hätte entschlagen können.

In der erwähnten Darstellung des icpsSp'.aijio:; bei Gerhard sind

übrigens die tragenden Männer mit Pferdemasken versehen, wovon

Kopf und Schweif deutlich zu erkennen sind. Das ganze Spiel be-

gleitet ein Flötenspieler mit seiner Musik. Weiteres hierüber beim fol-

genden Spiel.

XXXI. Das Aufhucken (sv xotuatj, -/ußr^atvöa).

Unser Iluckepacktragen. Einer hält seine Hände auf dem Rücken

so zusammen, dass ein anderer seine Kniee darauf festsetzen kann ; mit

den Armen den Nacken des Trägers umschlingend bedeckt er alsdann

die Augen desselben mit seinen Händen, wie im vorhergehenden Spiel.

[Pollux IX, 122: vj jjisv iv xotuätj, 6 jjisv irsptayci toj '/[zlpz zlz to'jTiiaoi

xat a'JväzTSt, 6 <5s y.axa to '(o^ju i'i'.ataijicvo; alt-OAC
'f
spSTCt, sTiiAaßtov -aiv

^epoTv To] ocp&aXjjioj toü 'fspovxoc. laüxr^v xal mKoida xal xußr^atvöa xaXouat

TTjv izai^ATJ. Ilesych. h v.ovj/.yj cpipstv KOLidiä^ sl^o;" 6 yctp 'fspcov x'.va

£v -/.üxuA-fj £7io''c'. J7r''au) Tcz; yß.oac, y.ax (t atpojjisvo? ivSTtös'. za yovaTa, xat

oG'xtoc V^yxz-A'^t-Ju Mit denselben Worten Zenobius^ Paroemiogr. Graeci

edd. Leiitsch et ScJuieideiv. I, p. 71. Vgl. auch Hesych. s. v. z'fibrA^z'.v,

ferner s. v. Ir^r.aoi'. xäik'C;tv. Ebenda s. v. ayxoTÜ/.r^ r.aid'.d v.:, h -^

xa? /s'ipa? otj'qo) Ti/icavxs: Ss/ovxai x6 yovu, und s. v. avcfßäövjv, dazu die

Note von Hemsterhuis bei Alberti, ebenso Suidas s. v. avotßa^r/; und

oux svSov. Hesych, s. v. x'jßrja''v<5a • £711 xscpaXifjv, r) xo cpopcTv sTci vojxo'j,

r] xaxa vojxou, und Lucian. Lexiphanes 5: £'.xa -auvxp'.ßivxs: xal aWr^-

Mj'jq xaxav(»x'.3aiji£vo'. xxÄ. (quum tergis nos invicem portassemus, Bind.)]

ferner Pausanias bei Eustath. ad Iliad. XXIT, 494 (p. 1282,54): Ilau-

tzmicLC, Ss lOxopeT, oxt uatöta x'.; -^v '^t^Aou/Jiivyj iyxoxuXrj , £v tj StaTiAl^ac

Tt(; oTitaco — xouc Sc</.x6ao'j; xtöv xstpwv £TC£voniC£~o "ov ova'.pou|jicvov d ö

Ivöelc; .xo yovu xa"?!; X-P^'^
'''^'' T^^P'-Actßojv xou aipovxo? xf^v xe^c^Xt/; t] xÖv

xpaX'V.ov ißaoxaCsxo • exätjDyj öl ^r^o'.v iyxoxu/vYj, iucl xö xoUov x^;
/.2'-P''>?

xoxuXtj XlfExat, stg o xoTXov £VExid£t x6 yovu d ßaaxc(Cd;ji£VGc- aÄAaxoü Ö£

Ypacpsxat ouxoj • iy'''-^"'-^^^^ 7:a'.8'.a xi? (das Folgende hat auch Athenaeus XI,

57, p. 479, a; vgl S. 108 oben) iv -q /.oikdvT^xtc, xHoa dt/o'^xai xa y&vaxa
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T(ov vsvixyjxoTWv Ol VcVixr^iJilvoi xal ßaoTaC'^^ua'.v aoTOu?. Aelinlich beschreibt

Eustathius das Spiel ad Iliad. V, 306 (p. 550, 8 sqq.), nur dass an

dieser Stolle auch noch das Verdecken der Augen des Trägers erwähnt

wird, was in der erstem Angabe fehlt. Wegen xotuXtj vgl. auch

Etymol. Magn. s. v. xotuAr^, extr. : xctl 7:av xö xoTaov xotuat^v lÄsyov, eben-

so Hesych. s. v, xotuäyj, s. v. «yxoTUÄry und s. v. £cp;'5p36s'.v, und dazu

Schottus: dictum videtur de iis, qui aliena pascuntur liberalitate, quäle

illud: equus mc portat, alit rex*).

Vergleicht man nun nach all den verworrenen Angaben dieses

Spiel mit dem vorigen, so gewinnt man gleichwohl die Ueberzeugung,

dass es eine Art des Reitens oder Aufsitzens nur insoferne heissen

kann, als hiebei der Aufgehockte, wenn er nicht gerade mit den Knien

auf der hohlen Hand des Trägers sich erhalten will, seine Beine auch

um die Schenkel des letztern herumlegen muss, zu einer Art von

Beinschluss wie beim wirklichen Reiten. Die letztere Art ist wenig-

stens heutzutage beim lluckepacktragen die gewöhnliche, und da be-

kanntlich xotuATj nicht bloss die hohle Pland bedeutet, sondern auch

die Pfanne des Hüftbcckens , so sehen wir keinen Grund , warum
wir nicht auch diese Spielweise aus den alten Angaben herauslesen

dürften. Jedenfalls stimmt hiezu die angeführte Stelle des Eustathius

ganz genau, wenn wir die Worte : TispiActßcov to-J otlpov-o; xr^v xs'f aXigv

r] Tov Trjdyji'/jjv nach der Natur der Sache so verstehen, dass der Ge-

tragene im z(fidpiQn6; sich am Kopfe des Trägers halten musste, da

ja in diesem Falle seine Beine nsptßa'JTjv (wie Hesych. sich ausdrückt)

sTCt Tojv cu;ji(ov aufsassen und nach vorne herabhingen; beim Spiel h
xoTuÄvj dagegen klammerte er sich am natürlichsten am Nacken fest

und um die Schultern, wobei er noch immer Spielraum genug hatte,

um mit einer oder sogar mit beiden Händen seinem Träger die Augen
zu blenden. Gerade in dieser Weise ist das Spiel dargestellt bei Pa-

nofka (Bilder antiken Lebens, Berl. 1843, Taf. X, No. 4), woselbst in-

dessen der Getragene weit jünger erscheint als der Träger, während

anderwärts kein derartiger Unterschied gemacht wird, indem die Spie-

lenden (xoTuAiatat) ihre Rollen auch wechseln (ä;jio'.ßa''ojc, vgl. auch

Lucian. Lexiph. 5). Ebenso auf einem Achatintaglio bei Caylus (Re-

cueil d'antiq. egypt. etrusq. grecq. et rom., Paris 1761, tome II, pl.

LXXXIII, No. 4), wo übrigens das Ganze sonderbarer Weise nicht

als ein bestimmtes Spiel, sondern nur als gelegentliche badinage von

*) Die You Meurdus 1. r. p. 3 uucl Krause S. 325, Aniuerk. 1, angeführte Stelle

aus Julian. Misopog. p. 360 gehüit uicht hieher, da sie sicii uur auf Athletisches bezieht,

nicht auf unser Spiel.
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Faunen erklärt wird*)^ wovon sogleich die Rede sein soll. Es hat

übrigens doch den Anschein, als ob diesmal auch bei Pollux eine

kleine Verwechslung mit dem icps^p'.afjLO? vorliege, gleichwie bei He-

sychius eine vollständige Identificirung beider Spielarten. Uns bedünkt

es nämlich, als ob die Spielart ItztA; bei Pollux richtiger auf den icps-

8p'.a,uo: bezogen werde, nicht auf das Aufhockespiel, und zwar ledig-

hch als synonymer Ausdruck, nicht als eigene Spielweise; wir schlies-

sen dies zunächst aus Hesychius s. v. Itztzc/.j-I xc({>''C£-v ot^v o'. t.olIoz^

äTil ToTv (oiawv Tzsptpaör^v xavIsC^vtcc, vgl. Horat. Epod. XVII, 74:

vectabor humeris; wornach also beide Ausdrücke l~T.dc und [ü-az-i

beim 3'f3'5p'.au6c einzureihen sein dürften. Meursius freilich 1. c.

p. 2 et 10 s. V. iy/.rj-'jLr^ und k~~Az erklärte beide für gleich mit d'(-

x&tüXt] oder doch für ähnlieh , und Krause S. 324 f, kümmert sich

nicht weiter um eine Unterscheidung. Allerdings könnte mit iTtTiac

eine etwas rohere Art des Reitspieles gemeint sein, nämlich ein

Reiten auf dem auf Händen und Füssen kriechenden Spiclgenossen

(jouer a cheval fondu). Allein diese Spielweise erscheint erstens zu

unbequem, und dann, den Fall ausgenommen, dass sogar berühmte

Männer in ihrem väterlichen Glück ihren Knaben auf sich reiten liessen

(vgl. oben zum Steckenreiten S. 29), ist das Ganze denn doch zu kindisch,

als dass den Alten ein solches Spiel, ausser für die Zwecke der komi-

schen Bühne, einer besondern Aufzeichnung werth geschienen hätte.

]\Iinder unklar aber erscheint uns die dritte Benennung für dieses

Spiel bei Pollux, x'jßr(a''voc(, w^elche bei Hesychius s. v. erklärt wird:

£Til xs'f aXr/^, r^ t6 (popsiv sTit vojto'j r^ xaTCc vojto'j.. bei Photius : sk'. xscpa-

Xr,v
'f

=p3'.v -f, xczTa vwto'j, während Pollux an der angeführten Stelle

nichts angibt als den Namen: TCtur/jv xal iTiTiaSa xal xußrjctvSa xotAouat

~(^v 7:a'.5'.av. Worin wir gleichwohl noch keinen Grund sehen, die

ganze Bezeichnung zu verdächtigen, wie dies geschehen ist von Schmidt

a. a. 0. S. 270 f. mit der Bemerkung, die Handschriften des Salma-

sius und die Antwerpener (nämlich für Pollux, vgl. BeJcker) hätten die

für den Gedanken ganz überflüssigen Worte xal x'jßr^oivSav (falsch für

*) Cf. Caylus p. 294: uue bague Romaine, trouvee en 1752 aiipres de Xaintes.

Les Romains aimaient ä representer des Faunes daus des attitudes plaisantes et badines.

On en voit ici deiix. dont Tun est porte siir les epaules de l'autre. II est vrai, que
rien ne caracterise ces dieux champetres. Ils n' ont ni les oreilles, ni la queue

qui les distingoient. Mais les Faunes reveillent des idees plus agreablcs, et il est plus

vraisemblable d'admettre que Fartiste en a grave deux dans cette pierre, que de croire

qu"il a vou'u simplement representer le badinage de deux hommes. Der Gelehrte dreht

sich dabei im Cirkel: denn woher hätten denn dann diese soi-disant Faune ohne Aus-

zeichnung ihren närrischen Einfall!
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xußr]otv8a, vgl. oben S. 103) nicht und ihre Unechtheit würde in der

Folge noch anderweitig klar werden. „Indessen hat man dieses Wort
in X'jßiozt'vSa ändern wollen, wie man in den Noten bei Hesychius

unter xußigotvöa sehen kann (vielmehr in xußrjotivöa, nach Älberti),

und dass Pott in den Etymol. Forsch. II, 565 einen Spielnamen xu-

ßtaxtvSa anführt, hat meines Wissens keine andere Begründung als

jenen Aenderungsvorschlag. Ob anzunehmen, dass x'.ß''v3a (bei Hesy-

chius, der das ebenso unverständliche x'.ß'.xta erklärt durch x'.ßtvöa xaxa

vcoTOu) irgend mit xußrjai'vSa zusammengehöre, wage ich nicht zu ent-

scheiden." Ohne Zweifel ist xtßivöa für xußtvSa verschrieben und letz-

teres nicht geradezu in xußrjai'vöa zu ändern, denn etymologisch ist

der Zusammenhang dieser Formen mit xuuta'.v, xußVj, xußiaxav u. s. w.

nicht anzustreiten. Auch ist die Form xußyjoTtvSa oder xuß'.attvöa ge-

wiss richtiger als xußyjacvöa. Jedenfalls aber, und dies verdient hier

unser Augenmerk, bezeichnet das Wort des Beugen und Bücken bei

unserm Spiel sv xotuatj, das Charakterische beim Huckepacktragen.

Schwerlich auch sind die Ausdrücke bei Hesychius 'popsiv im vojx&u

r] xotxa vojxciu in der Bedeutung Rückentragen geradezu synonym;

weshalb es erlaubt sein wird, erstere Bezeichnung zu fassen wie das

Sitzen auf den Schultern, etic xwv ojjjkuv, und auf den ecpsöptofioc zu

deuten, dagegen die zweite nach der obigen Beschreibung auf das

Aufhockespiel, h xoxuÄvj, wozu jenes xaxavtuxtaaaHa'. bei Lucian voll-

kommen stimmt, sowie die Angaben über den Rollentausch bei der

zweiten Spielart. Der Ausdruck sttI xscpotATjv ferner an derselben Stelle

des Hesychius mag allerdings, ihsoferne damit das Umschlingen beim

i^zdpiGixo; oder gar das Vorbeugen auf Händen und Füssen (xsxpa-

noÖTjSov soxavai Aristoph. Fax 861, xsxpaTioSiaxt ^rxo'Xziv Lucian. Dial.

Marin. 7, 2) gemeint ist, auf eigentliche Gaukler- und Tänzerkünstc

bezogen werden, die sich unserer Besprechung hier entziehen.

Den Namen des Spiels h xoxuA'ij schrieb Meursins «YxoxuXr] (1. c.

p. 2 sq.), nach Hesychius s. v. ayxoxuXr^, obwohl er jene Lesart für

die richtige hielt und annahm, Hesychius müsse hier an einen schlech-

ten Codex gerathen sein. Vgl. auch Jungermann ad Polluc. s. v. und

oben S. 56, Anm. ; ferner über die Verwechslung von £ y und a y

Bast zu Gregor. Corinth. p. 131 sq. und p. 743. Möglicherweise er-

gab sich indessen die Bezeichnung ayxoxuXrj durch eine Verwechslung

mit ayxuXrj (Ellenbogen und Kniekehle), welche nach unserer Erklärung

des Spiels ev xoxuXijj sehr nahe lag; vgl. Krause S. 417-—418 über

«YxuXiC^iv als Schema beim Ringen. Und w^enn Suidas s. v. alyXTj

einmal einen Wurf im Würfelspiel, der als jactus infelix galt (vgl. He-

sych. s. V. alyATj — saxi dk xal ßoXo? cpauXog xußtoxtxö?, i. e. xüßeuxtxö?,
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und im Palamcd. Sollten p. 93. 103) namliaft macht als ßoXo? x'jßöu-

v.y.ö:; und dazu bemerkt : oXyL-Q Izzi '/.a\ Tiaiöta Tic, so scheint hier aber-

mals ein Missverständniss obzuwalten, eine Verwechslung der «iyat]

mit dj/Ahri oder sy/OTUAr^ auch bei Suidas. Vgl. auch unten im Nachtrag.

Dass übrigens dieses Spiel noch immer vorkommt und geübt wird,

wurde bereits angedeutet; auch Uochliolz 8.403, No. 21 „Gügeistein''

gibt einen Nachweis für die Schweiz, wornach, wie im ^uivoa, ein Su-

cher bestellt wird, der mit dem unter den verborgenen Spielgenossen

zuerst Gesehenen in gleicher Schnelligkeit auf den Spielplatz zu kom-

men sucht. „Wird dieser noch ausser diesem Spiele erwischt, so muss

er den Aufsuchcr auf dem Rücken hintragen und selbst der Sucher

so lange werden, bis er einen andern erreicht hat." In Oberbayern

ist auch der unschöne Ausdruck „Buckelkraxentragcn" hiefür im Ge-

brauch.

Endlich ist wegen der vorhin zu S.lll,Anm.,mitgctheiltCD Bemerkung

aus Caylus überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Spiel

nach und nach eine Menge neuer Benennungen und künstlicher Ab-

arten erhalten zu haben scheint. Die Römer bezeichneten es mit

vehere kurzweg; im alten Gespensterglauben wird es unter den ludi-

briis Faunorum angeführt von Plinius Natur. Hist. XXV, 4 (ed. Jan.

IV, p. 73), daher bei Ilorat. Epod. XVII, 74: vectabor humeris tunc

ego inimicis eques, als komisches Bild von der Hexe Canidia. Vgl.

auch die Wörterbücher unter xaöm-aCofJ-«-? oben zu S. 102 die Er-

klärung des Wortes axa-spSa, und C. A. Böttiger ^ Kleine Schriften

archäol. und antiquar. Inhalts, 1. Band, S. 373, mit Note 2, zur Ab-

handlung ;,Der den Jupiter ti'agende Herkules" : „man sagt, es hätten

die 01ym2:)icr einmal bei einer Anwandlung ausserordentlicher Lustig-

keit allerlei kurzweilige Spiele getrieben. Unter diesen befand sich

nun auch unstreitig das Aufhockespiel oder das Huckepacktragen,

welches bei den Alten sehr gewöhnlich war und sogar in Lustspielen

zur crbauhchcn Zwerchfcllerschütterung des ganzen zuschauenden . . .

Pöbels zuweilen auf die Bühne gebracht wurde. Wenigstens gibt es

ein ziemlich langes Intermezzo in der Asinaria oder Eselskomödie des

Plautus (Asin, III, 3, 109: vehes pol hodie rae ... sie isti superbi

solent subdomari, coli. Terent. Heaut. IV, 3, 15), wo ein verliebter

Jüngling, um das Geld zur Loskaufung einer geliebten Sklavin in

seine Hände zu bekommen, sich endlich bequemt, seinen eigenen Skla-

ven aufzuhocken, der ihn dann unter allerlei Scurrilitäten und Bocks-

sprüngen wacker herumtraben lässt. Es war seiner Natur nach ein

bäuerisches Spiel , weswegen es auch unter die Attitüden gehörte, die

man bei Bakchanalen und Weinlesefesten am häufigsten vornahm und

Althelleuische Knabeuspiele. 8
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die man noch jetzt unter den sog. scherzi fauneschl auf alten Denk-

mälern abgebildet findet." Auch Böttiger bezieht die erwähnte Dar-

stellung bei Caylus auf einen Faunenspass, was uns, wne gesagt, nicht

bloss aus dem einen Grund unrichtig scheint, weil es in jener Dar-

stellung an allen faunenhaften Abzeichen mangelt. Als einfaches llathe-

spiel gestaltet sich das sog. „Eselbereiten", vgl. oben S. 54 und im

Folgenden.

XXXn. Ratlie wer hat dich geschlagen (xoXAaßt'Cs'v, xoXXaßta|x&g).

Nach ilfeursrns 1. c p. 26: quidam sibi planis manibus ipse oculos

comprimebat, et interrogabat alter, utrum percussisset, wäre dieses

Spiel wohl ganz und gar unverständlich und sinnlos; nach dem ver-

besserten Texte bei Pollux jedoch [Pollux IX, 129: ro ös xoÄXaß:'Csw

sattv, otav o |ji£v iCkaxdonc, loXc, '/j.[jO'. iuc, 0'\iv.q sTi'.Xaßyj lac, iauTou, & dz

TzaioaQ luspcoxa Ttoxepa tstüti-'/jzcv.] stellt sich das Spiel als ein derbes

ßathespiel heraus, das man wegen der Handbewegung dabei allenfalls

mit dem Spiele Grad oder Ungrad (ctpiiaCs'.v, ludere par impar, cf.

No. XLIV) vergleichen kann. Einer hielt sich mit der flachen Hand
die Augen zu, während ihm der Spielgenosse einen Backenstreich ver-

setzte und fragte, mit welcher Hand dieses geschehen sei. Vgl. auch

axav&api'Cs'.v und dxpox^^P'X^'-'^ (Athen. IV, 40, p. 154, b: Q-/.io.\i.a'/jjUQi

xai %pQz a.)Cfd]küuz oxpoyßipiCo^-ai, tzoxs. 8k xat fis/pt xpaoixaxrj; Tipoiaaiv),

und über das Augenverdecken oben zu mehreren Spielen, z. B. S. 48

zu dizohdpaaxi\ba, S. 107 zum iq3s6ptojui&(;. Ganz einleuchtend ist übri-

gens die Sache auch nach dem jetzigen Texte nicht. Der Geblendete,

wird man denken, ist in einem solchen Spiel doch arg im Nachtheil

gegenüber seinem Spielkameraden; auch bleibt es nicht bei blossen

Täuschungen, wie im Rathespiel apnaC^tv und andern. Dies hat Papas-

liotis wohl gefühlt, wenn er a. a. 0. Seite 15, Note ß) das entschei-

dende Wort in xoXacpi'Csiv ändern will, oder das Ganze lieber für ein

Zungenspiel (von xo'XXaßo?) zu halten geneigt ist. Allein letzteres ist

unstatthaft schon wegen des bestimmten Ausdruckes tstu;zt-/)xsv bei

Pollux; womit zu vergleichen Eustath. 1817, 55: xoÄXaßoc, apiou

xojjifjia, Ott Tcapa xo xoXouciv, S saxi xoTirstv. Wir werden also

gleichwohl an obiger Erklärung des xoXXaßto/aoc festhalten, zumal da

ausser den Finger-Rathespielen auch solche mit Uebergängen zum
Schlagen nicht eben selten sind. Man vergleiche bei Handelmann a.

a. 0. Seite 37, No. 49 das Spiel: „Rath wer hat dich geschlagen?"

oder (nach Fischart, Gargantua cap. 25): „Wer hat dich geschlagen,
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ist mir leid für den Schaden, ich rechne meine UnschukP, wobei einer

mit verbundenen Augen oder verdecktem Gesicht rathen muss, wer

ihn geschlagen oder berührt hat. Der Blinde erhält entweder Ohr-

feigen oder Handpiätzer (franz. la main chaude, englisch hot-cockles,

hollünd. handslagj oder Schläge auf den Rücken ; eri'äth er den Schlä-

ger, so wird er von diesem abgelöst. Bei Meier S. 130, No. 417

„Pätscherlis- setzt einer der Mitspielenden sich hin, ein zweiter legt

ihm seinen Kopf in den Schoos, während jener ihm mit beiden Hän-

den die Augen zuhält. Dann schlägt jeder der will den Blinden auf

den Rücken und dieser muss den jeweiligen Schläger rathen; erräth

er ihn, so wird er von ihm in seiner Rolle abgelöst. Setzt sich statt

eines Schlägers einer als Reiter dem Blinden auf den Rücken und lässt

rathen, wer er sei, so heisst diese Spielart „Eselbereiten". Vgl. auch

oben unter £'f3opi:;;io: und iv xotj/.y/, besonders S. 107 und S. 111. Mehr
hierüber bei Kluirqyp S. 222, wo dieses Spiel nebst andern Vortheilen

auch den bieten soll, dass es Knaben, die weder Schmerz noch Ge-

lächter ertragen mögen, ihre Empfindlichkeit benimmt. Ebenda wird

dieses Spiel kurzweg benannt: „Wer war s?" weil dies die Hauptfi'age

dabei sei.

XXXIII. Das Nasenstübern (ax'.v&aptCstv, oxapta).

Dieses nicht minder derbe Spiel heisst bei Pollux axavOapiCstv

[Poilux IX, 126: -jj ok 3/av&api'Cs'v £3t' xco ixscw t?^? X^'P^? öocx-uaw utco

xou fiSt'Cov&c acps&IvTt xr/; piva Tzatstv.J, Hesychius dagegen und Eustathius

nennen es axivöaptCs'-v. Hesych. s. v. ox'.vUaptCstv • sv.o'. axap''C£'.v. xo Y^cp

xoT jjlsjW öotxxüÄo xov |jiuxx-^pa Tiaieiv StjaoI, oj? A''Su,uo?. Eerner s. v.

axapoa* Tist'.ö'.cf, wozu Alherti bemerkt: ita se habebat, ut medio digito

nasum ferircnt. Eustath. ad Iliad. XI, 535 (861, 10): sax'. yctp oazi

oxtvöaptCätv ;jL3v xw ;x3jO) Saxx'jAw r^aitiv jx'jxx/^pa xwoc. Auch die Formen

ox',v8ap£ucu, axwSapso), axtvSapi'Cw bei Hesych. scheinen sich darauf zu

beziehen Sahnaskcs bemerkte zu axiv^apiCs-v hoc vocabant xaxaSax-

xuXi'Cs'.v, worüber jedoch Bekk. Anecd. Gr. 48 [xaxaSaxx'jXtCsiv • xo aasX-

yw? x(p <3axx'j).(jj xt^c xou TziXa; sSpa; «Tixca&at. xoüxo xal axijAaXtCs'.v ot

'Axxtxol Xiyouaiv.] zu vergleichen und Aristoph. Fax 549 axtfia^iCs-v, da-

zu im Artikel Päderastie von Meier in Ei-sch und Grub. Encyklop. HI.

Sect., 9. Tbl., S. 154.

Mehr wissen wir von diesem Spiele nicht, obwohl es nicht den

Anschein hat, dasselbe sei identisch mit dem vorigen. Nach Hesychius

besonders s. v. ax7.piCixa'., xapaxxsx«'., und wenn man die Bezeichnung

8*
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oxapta und axapiCsw mit oxatpo), axapO/jio^ und axapSajJiJTTO) zusam-

menhält (vgl. Eustatli. 352, 2. 5 ; 1663. 35), scheint es, als ob dies

eigentlich ein Blinzespiel gewesen wäre: dass man nämlich gewisse

Handbewegungen oder auch eine Berührung der Nase aushielt, ohne

mit den Lidern zu zucken oder zu blinzeln. So z. B. bei Meiet^ S.

121, No. 396: zwei sitzen oder stehen sich gegenüber; der eine fährt

dem andern mit der Hand vor dem Gesichte hin und her, wobei fol-

gendes Gespräch stattfindet: Gabst au in Wald u. s. w. Behält der

Angeredete hiebei die Augen offen, so hat er bewiesen, dass er den

Wolf nicht fürchtet; blinzelt er aber, so fürchtet er ihn. Damit ver-

wandt ist das Lachspiel ebenda S. 129. Indessen, mag ein förmliches

Schlagen mit dem Mittelfinger (nach Art der „Kopfnüsse") oder ein

fingirtes gemeint sein, immerhin werden uns beide Spielarten, xoXXaßt-

Csw und a/ivOapiC-^^j wenn auch etwas derb und volksthümlich, so doch

manchen andern palästrischen Sjiielen nicht zu ferne stehend er-

scheinen.

Hiemit vergleiche man noch bei Rochholz S. 455 No. 80 „Knö-

delen, Feuerschlagen und Fingertätsche, wobei zwei sich Faust gegen

Faust die Fingerknöchel (Knödel) schlagen und nach dem längeren

Ertragen des Schmerzes ihre Willensstärke bemessen. Das Fingerli-

tätsche oder Tätzchengeben geschieht mit der Breite des Zeige- und

Mittelfingers auf die dargehaltenen des andern."

Zugleich aber sind wir hiemit zu Ende mit jenen Turnspielen im

engern Sinn, die nach den Angaben noch als eigentliche Knaben-

spiele, sei es in der Palästra, sei es ausser derselben, geübt wurden

und unter denen einige, z. B. a/.aTclpSa, wie das in der Natur der

Sache liegt, als Uebungen, die eine besondere Kraftanstrengung erfor-

ten, gelegentlich bei den Erwachsenen besonders beliebt sein mochten,

•wenn auch die letztere Annahme unsers Wissens durch kein ausdrück-

liches Zeugniss bestätigt wird, die Spiele scpsSptatjidc und Iv xoxuXijj

selbstverständlich ausgenommen.

XXXIV. Die Strickschaukel (afcopa).

Unter den Turnspielen, die bereits entschieden einige Gewandt-

heit, grössere Bewegung und mitunter sogar Kühnheit und Unverzag-

heit der Spielenden erfordern, mögen hier auch die verschiedenen

Arten des Schaukeins ihren Platz finden. Bezeichnend für diese aller-

dings nicht ungetährhche, aber doch als Spiel beglaubigte Leibesübung
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ist es daher, wenn der für unsern Gegenstand so ergiebige Pollux die-

selbe unter den eigentlichen Kinderspielen [tzo.'.'^'.ol'.) gar nicht erwähnt

und nur anderswo die Schaukel als Schwung- und Schwebemaschine

überhaupt anführt [Pollux IV, 131: «tcupac S' av zX'Kfji^ touc /dtXcu? o?

/«TTjO-r^vTat =; u']/0'j; avi/*'-'-' "co'J? £^'^ '^^^'J «Ipoc ospsa&a'. ^oxouv:«; "^'pco?

:^ ösouc], und selbst in diesem Falle so , dass seine Erklärung sich

lediglich auf die kurz vorher von ihm erwähnte Flugmaschine der

Theaterbühne zu beziehen scheint, mittel.'^^t welcher Götter- und Heroen-

erscheinungen in Scene gesetzt wurden, wie uns aus der Geschichte

des attischen Dramas hinlänglich bekannt ist. [Pollux IV, 130: r^ h\

[ipavo: ivt^y/.Yi^ix'x saT'.v sx lasTScopo-j y.ccTa'-pspousvov ho dp-a'(rj oomoL-o^,

('] y.iypr^za'/Ho)- c<p7tC(Co'jaa ~d aojijia to 31sijlvovoc. Und I\ , 129: o 6'

sarlv h Tpayc^oia iirj/rni, xo'jto sv xio|iOj8''a xpaSr^ xta.] Genauer genom-

men wäre aW)p'y. nach Pollux bloss die Vorrichtung der Seile, durch

welche der Schauspieler schwebend gehalten wurde; ylpavo? dagegen

eine eigentliche Sitz- und Hebemaschine, deren Beschreibung sofort

an unsere Krahnen erinnert (vgl. Hesych. s. v. a'.topa, aiojpouijicvor,

a?(j)pr)aar, und Buttmann im Lexilog. I, 293 über die Ableitung von

d3''püj). Zu dieser Unterscheidung^ nach welcher also die Bezeichnung

aitopa überhaupt vorzugsweise im abstrakten Sinn zu fassen und erst

mittelbar auf unsere Schaukel bezogen werden zu müssen scheint,

stimmt auch die Bemerkung des Olympiodoros zu Piaton. Phaed, p.

111, e: "Sqz -ojv 'Juoysi'ojv psu/aotTCuv avit^sasw? al-J.'xv sivat cf-yjat ttjv

aicupav, r^ lov.v avT'.-czActv-cDj'.:. Also wäre a'oj'pa an dieser Stelle zu

verstehen wie oscillatio, obwohl der Ausdruck avt'.TaÄavtcoa'.c bei Olym-

piodor stark an unsere Brettschaukel gemahnt. Man vergleiche hiemit

No. XXXV, über Tzitaupov. Im Allgemeinen, auch bei Theophrast. de

vertig. 7 : ot "Ac akop^c xat xo'jc xpo/ou; {)30jpouv7s; r^ xal aujiTtcpi'fs-

povTsc tv^v O'l'.v Ta/'j o/oTO'jvTa; xtä. Mit der o/Mpci. als Tragsessel,

Sänfte u. s. w. für die besonders bei den Römern beliebte gestatio

haben wir es hier nicht zu thun, vgl. Becker im Charikles I, S. 224

und im Gallus III, S. 30; ferner Döring zu Plin. Epp. I, 3,1 und

n, 17, 13.

Deutlicher indessen ist die von Pollux gemeinte erstere und ein-

fachere Art des Schaukeins, beschrieben bei Pausanlas X, 29, 3: &pa

hz (sc. rj 'Ap'.aSvY, auf einem Gemälde) s: -r)v czösXcp/^v Oa-'Spav, zu ts

aXko a?typou»ji£vr(V aaijia ev astpa xal xal? X=P<^^^ aiicpoTiptoöcV tt^?

ostpctC k'/o\i.ivfi'j XTÄ. Das ist: sie bhckt auf die Phädra, deren Körper

auf einem Seile schwebt, während sie mit den Händen hüben und

drüben das Seil festhält. Das Seil kann hiebei einfach (wie auf einem

sogleich zu erwähnenden Vasengemälde im Bullet, dell' Instit. archeol.
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1829, p. 78) oder doppelt aufgespannt sein. Bei der zweiten und be-

quemeren Art oder der eigentlichen Schaukel ist dagegen auf dem

doppelt gespannten Seile noch eine Vorrichtung zum Sitzen, ein Schemel

oder Sessel, angebracht, während die Beine gleichfalls freischweben

(cf. 10 aujj aliopooixivr^v ao~;j.7).

Ein solcher Schaukelstuhl mit vier Beinen und an vier Stricken

aufgehängt erscheint deutlich auf einem Vasengemälde, beschrieben bei

Panofka a. a. 0. Seite 39, Taf. XVIII, No. 2: eine junge Athenerin

auf einem Stuhle sitzend in einer Strickschaukcl in der Luft schwe-

bend; die ältere durch eine Haube charakterisirt , vielleicht die Er-

zieherin, hält in gebeugter Stellung die beiden Hände vor sich hinge-

streckt, um sogleich dem annahenden Stuhl einen neuen Schwung zu

geben. Das Geräth in der Mitte der Scene am Boden scheint dazu

bestimmt, das Ein- und Aussteigen aus der Schaukel zu erleichtern.

Diese Deutung des Geräthes scheint uns jedoch nicht ganz richtig zu

sein, denn dasselbe dürfte für den angegebenen Zw-eck schwerlich ge-

eignet sein, da es, wenigstens nach der Zeichnung bei Panofka, als zu

hoch und oben zu schmal erscheint. Ebenda No. 3, Seite 39, wird uns

auch die Darstellung einer Brettschaukel geboten : zwei Frauen, deren

eine ebenfalls durch eine Haube sich als die ältere zu erkennen gibt,

stehen auf den Enden eines in der Mitte auf einem in den Boden be-

festigten Pfahl oder Klotz aufruhenden Brettes. Auf jene erstere Art,

die bequemere Schaukel, beziehen sich übrigens auch die Anspielungen

auf ähnliche schwebende Vorrichtungen bei Aristophanes in den Achar-

nern v. 399: avaßaör/; tto'.si Tpayoj8''av und v. 409: avaßa^Y^v tio'.sT?,

Izw xaxaßaS-A^v, vgl. Plut. 1123, und noch deutlicher, ohne die Zwei-

deutigkeit in avaßaÖTjV, in den Wolken v. 226 aspoßaxsTv, v. 237 xaxa-

ßy^Bc und vss. 289 und 868 die xpsjjtaflpa oder y.ptudoxpa, der Hängekorb

des Sokrates. Dazu die Stelle aus Pollux X, 156 über TisTsupov oder

TisTocupov, unter No. XXXV.
Ueber das Schaukeln als religiös-symbolischen Brauch vergleiche

man Ilesych. s. v. aicopa* iopTV; '\i>Y]vrjaw . . . stcI 'Hp'.yovrj 'AXr^zi^l xij

'Ixapi'ou, und Ilygin. Fab. 130 die Geschichte von der Erigone, die

sich aus Verzw^eiflung über die Ermordung ihres Vaters Ikarios an

einem Baum erhenkte, weshalb die Athener Erigonae diem festum os-

cillationis pestilentiae causae instituerunt ; hierüber urtheilt Zell, Fe-

rienschriften I, S. 62, es sei nicht unwahrscheinlich, dass die einzelnen

Umstände der Erzählung aus dem (bei dem Schaukel- oder Eorenfeste

gesungenen) Liede selbst genommen seien. Vgl. das Fest der Phal-

lenschaukel, iop-a] oilrJTiq (bei Otf7\ Müller, Dor. IL S. 340 der Ausg.

von Sclmeideiüin) ] Athen. XIV, 10 (p. 618, e): tjv ös xai Im xal;
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hopai: ~iz Itz' 'Hp'.yovyj, "^v 7.a>. dXr.iiv Asyouaiv ioStjv. Und Boulez

(Bullet, de TAcadem. rovale des sciences et belles-lettres de Bruxelles,

tome XII, p. 286) bemerkt zur Erklärung zweier auf dieErigone be-

zogenen Yasengemälde: les personnes qui prenaient part t^ cette fete, se

livraient au jeu de l'escarpolette (a-cupr^s-.:. auopr^uct), par allusion au genre

de mort de l'infortunee orpheline dont les rents araient balance le corps

.... cet exercice etait donc une expiation, une purification par Fair. Eine

Deutung indess, vor welcher als einer vorschnellen bereits K. Fr. Her-

mann gewarnt hat im Lehrb. der griech. Antiquit. III, S. 166, Anm. 22.

Dagegen vergleiche man die zierliche Allegorie auf einem von Gerhard

(Bulletino degii Annali deirinstituto arch.. 1829, p. 78sc[.) beschriebenen

Vasengemälde: Eros von der Wai^'A geschaukelt (che inclinata del

corpo in avanti tien tese le braccia per dar nuovo impulso ad un'

altalena, la quäle sospesa in aria ciondola dal lato opposto, e su cui un

amorino sta comodamente seduto.). Eine andere, der italischen Mytho-

logie entnommene Erklärung der Schaukel gibt Festus [s. v. oscillum

(p. 194 ed. Maller) : oscillum Santra dici ait, quod os cillent, id est in-

clinent, praecipitesque eH'erantur. oscillantes , ait Cornificius, ab eo

quod os celare sint soliti personis propter verecundiam, qui eo genere

lusus utebantur. causa autem ejus jactationis proditur Latinus rex,

Cjui proelio, quod ei fuit adversus Mezentium, Caeritum regem, nusquam

apparuerit, judicatusque sit Jupiter factus Latiaris. itaque sohtos iis

diebus feriatos liberos servosc^ue requirere eum non solum in terris, sed

etiam qua videretur caelum posse adiri per oscillationem, velut imagi-

nem quandam vitae humanae, in qua altissima ad infimum interdum,

infima ad summum efieruntur. atcjue ideo memoriam quoque redinte-

grari initio acceptae vitae per motus cunarum lactisque alimentum, quia

per eos dies feriarum et oscillis moveantur et lactata potione utantur.

nee desunt qui exemplum Graecorum secutos putent Italos, quod iUi

quoque, injuria interfecto Icaro (corr. Icario), cum Erigone filia ejus

dolore impulsa suspendio periisset, per simulationem (arboribus suspen-

sos se agitassent, suppl. Müller.)]. Nach Yergil. Georg. II, 388 sq.:

et te, Bacche, vocant per carmina laeta, tibicjue

oscilla ex alta suspendunt mollia pinu,

war das Schaukelspiel auch bei ländlichen Bakchosfesten üblich ; allein

Servius bemerkt zu dieser Stelle (tom. II, p. 254 ed. Lion) : pruden-

tioribus tamen aliud placet, qui dicunt sacra Liberi patris ad purgatio-

nem animae pertinere. omnis autem purgatio aut per aquam fit, aut

per ignem, aut per aerem . . . ut nunc per oscilla genus purgationis

(videlicet aeris) quod est maximum intelligamus. — Ueber eine ganz

verschiedene Erklärung jener oscilla, als kleiner Bilder oder Masken,
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vgl. Macrob, Sat. I, 7 und 11 extr, dazu Visconti zum Mus. PIo Cle-

mentino tom. IV, tav. 20, und wegen des Epitlieton moUia cf. Giro-

lamo Bianconi in Annali delF Inst, di corrisp. archeol. 1832, tom. IV,

p. 310.

Die verschiedenen modernen Arten dieser passiven Bewegung des

Schaukelns, die ohne Zweifel auch von der männlichen griechischen

und römischen Jugend fleissig geübt wurde und nicht etwa, nach den

erhaltenen Darstellungen zu schliessen, bloss eine Vergnügung der

Mädchen und Frauen war. beschreibt Vieth a. a. 0. Seite 110 ff. : Wieere,

Schaukelpferd, Schaukelbrett, Pendelschaukel. Bei den Neugräken

heisst die Schaukel, nach PajMsliotis S. 20, y.'juv'.ai. Vgl. auch Han-
delmann S. 101, No. 141: „Im Schokregen fahren. Unsere Schaukel-

reime enthalten gewöhnlich das Wort Sigesage, welches dem englischen

Namen der Schaukel see-saw entspricht." Natürlich wurde dieses Spiel

bei Knaben von selbst zum Turnspiel durch verschiedene Erschwerun-

gen (vgl. unter Tilxaupov), wie sie noch heute bei Volksfesten hie und

da vorkommen. So schildert uns Bocliholz S. 456, No. 81 ein ähn-

liches Spiel aus dem Bernerlande : „Das Fädmen. Ein Knabe wird in

einen Korb gesetzt und dieser in der Schwebe heftig hin und her

geschaukelt. Der drinnen Sitzende erhält einen Preis, wenn er wäh-

renddem eine Nähnadel einfädelt. Das Stechen darf er freilich nicht

scheuen."

Die zuletzt eiwähnte Schaukelart erinnert uns übrigens auch an

die Mulde (axczcpr^) oder Korbschwinge (Xtxvov), welche bei den Alten

den Neugebornen als Wiege diente und die man in südlichen Ländern

mitunter als Schaukelwiege an dem vorspringenden Ast eines Baumes
aufgehängt sehen kann, während die Eltern des Kleinen in der Nähe
arbeiten. Cf. Verg. Georg 11, 389: oscilla ex alta suspendunt mollia

pinu. Aehnlicher bei derartigen Volksbelustigungen üblicher Erschwe-

rungen des Spiels soll unten gedacht werden unter Tpuyoi^icpyjai?.

XXXV. Das Schaukelgerüst (TisTccupov),

Die allgemeine deutsche Benennung, die wir hier für das grie-

chische Tisxaupov gewählt haben, rechtfertigt sich von selbst aus den

mancherlei noch nicht genügend erklärten Arten des Ivletterns und
Schaukeins, welche unter diesem Ausdruck begriffen worden zu sein

scheinen. Abgeleitet wurde das Wort vom Stamme tict, so dass es

eine Stange, Latte oder Sprosse bezeichnen soll, worauf sich des



121

Nachts die Hühner setzen. [Pollux IX, 156 extr,: Trsraupov M, ou ta;

svo'.x'.5i5!C oov'.^y.c iyxaiJs'JSs'.v 3'jijißißr//3'.v, 'Ap'.sf'favT^? Asys'., toaTtsp xat

xoc/jia—pav iv talc Xstj/sXa'.c, cf. Scholiast. ad t. 870 und oben S. 118

unter aitdoa. und über die Bedeutung von Tistaupov als Sprosse , von

welcher der Hahn herabkräht, nach Pollux, vgl. Babrii Fragm. 18,

p. 121 ed. Knoch. et p. 124; Phot. Lexik, p, 313 Herrn.: iihzopov,

Tcäv to jjiaxpov xal 'Jr.oTi/.aT'j xal tjLcriwpov cuXov. Hesych. s. v. Tistaupov •

sISo? TtaYtSoc. 8uid. TisTCcjpov Tiay'c, ßctOor, aavi;- olov tistsuoov, Tcapa

to su(5s:v £v cutoT ta Tisti'.va. Allein bei Aristot. Rhet. UI, 11, 5

(ed. Did. I, p. 398) lesen wir: t] iX v.z 'fa'/r, ayx'jpav xc(l xpsijia&pav

TO oJj-rj siva'. • aa'foj yip -:au~6 ti, äX/.a S'.a'fipS'. tw avcu&3v xal xaTOjösv

(alterum inferne, alterum superne pendet). Nach Aelius Stilo bei

Festus s. V. petauristac wären die Spielenden petauristae genannt

worden, weil sie in die Höhe fliegen, gegen die Luft, -poc aspa oder

T:poc aupac tistov':«'..]

Wir vermuthen nun aber (und deshalb haben wir die allgemeine

Bezeichnung „Gerüst" gewählt), dass jener Name von der Unterlage

oder den Strebepfählen herrühre, deren, wenn wir uns das Gerüst

als ein versetzbares denken, wenigstens vier notliwendig sind, also

zusammenhänge mit dem keltischen Worte petoar oder pedwar (vgl.

Bullet's Lexik., Festus p. 207 ed. Müller) = quattuor, -s—apsc, äolisch

und homerisch TAy:)OZ!;, r.h'jpzc, wie das bekannte, bei den Römern

übliche petorritum von petoar und rit (Rad) abzuleiten ist. Auch die

zwischen -itaupov und Tisrc'jpov schwankende Schreibart dürfte für

diese Annahme sprechen. Die verschiedenen Stellen nun freilich, an

denen petaurum erwähnt wird, lassen sich unmöglich für eine einzige

Wortbedeutung einigen; vielmehr deutet Alles darauf hin, dass mit

TtSTocjpov in der Regel ein Gerüst für gewisse Kunststücke von Gauklern,

Seiltänzern, nebst den Vorrichtungen für derartige Leute, bestehend in

Stangen, Reifen, Sti'icken u. s. f. bezeichnet wurde, und hie und da noch

eine Art Schleuder. Krause S. 325 versteht darunter ganz allgemein

eine unserer Schaukel ähnliche Vorrichtung, durch welche man in die

Höhe geschwungen oder geschnellt worden sei. Allein diese übrigens

naheliegende Verwechslung des petaurum mit der Strickschaukel oder

Schleuder beruht gleichwohl auf einem Irrthum , der bereits von

li. Fr. Hermann a. a. 0. Seite 166, Note 22, gerügt wurde. Dem-

nach haben wir , wie dunkel auch manche Stelle noch sein mag , im

Allgemeinen unter rJTOcjpov unsere Brett- und ^^ ippschaukel zu ver-

stehen, und erst in speeie jenes Gerüst für Gauklerkünste, wie sie in

der späteren Zelt und überhaupt mehr bei den Römern als bei den

Griechen im Schwange waren. Diese Schaukelart besteht bekanntlich
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(Inrin, dass sich zwei auf einem Brett, das horizontal in der Mitte auf

einer senkrechten Unterlage (einem sog. Bock oder selbst über einem

Kahn, wie z. B. an der See zu sehen ist) aufliegt, durch ihr Gewicht

abwechselnd emporheben und niedersinken lassen. Vgl. Handelmann

S. 101 , No. 141 : „dem Schaukeln nah verwandt ist das Wiegel-

wageln, wackeln, hin und her schwanken, z. B. im Kahn oder auch

auf einem los über einem Bock liegenden Balken.'' Vgl. auch Dzirivier

et Jauffret 1. c p. 186: la bascule. Les femmes de Jenisseik en

Siberie prennent souvent plaisir a s'amuser de cette maniere.

Auch dieser Art des Schaukeins wollte Roulez 1. c. p. 287 einen

mystischen Sinn unterlegen und auf dem erstem der zwei daselbst

besprochenen Vasengemälde einen '^Y^opoc (pour «ropoc, le genie ou la

personnification du jeu de la balancoire, ibid. note 4) erkennen ; vgl.

jedoch Panofka zu der oben S. 118 mitgetheilten Stelle. Höchst

merkwürdig aber ist die Darstellung der Brett- oder Balancirschaukel

auf dem zweiten Vasengemälde bei Roidez p. 288 sq.: les acteurs

sont deux satyres barbus, d'un äge mür, caracterises par leur queue,

par leur front chauve et par leurs oreilles pointues comme celles des

che\Tes. Ils sont ä genoux sur la balancjoire, et relevent

fortement les pieds. Afin de pouvoir conserver l'equilibre dans

une Position aussi difficile, ils se trouvent obliges de se tenir

par les mains. Mais, alors que la machine etait en mouvement,

cette precaution ne les preservait probablement pas de chutes fre-

quentes
,

qui excitaient Fhilarite des assistans. Roidez bringt diese

Spielart mit dem Askoliasmos in Verbindung, autre jeu usite aussi

dans les bacchanales; eine Vermuthung, die sich schliesslich auf jede

Volksbelustigung ausdehnen liesse ; allein es fehlen uns hierüber die

näheren Andeutungen.

Auf schwierige Seiltänzer- oder Petauristenkünste dagegen, die

mit obigem einfachen Spiel wenig oder nichts gemein haben (denn

der Spieler im eigentlichen Sinne , der Taschenspieler , Jongleur,

Akrobat zeigt nur seine eigene Virtuosität, durch welche der Zu-

schauer nicht mit einem idealen geistigen Gehalt erfüllt, sondern nur

erheitert wird), beziehen sich die folgenden, uns bekannt gewordenen

Stellen. [Lucihus Sat. fragm. incert. No. 40: sicut mechanici quum

alto exsiluere petauro. Juvenalis XIV, 265: an magis oblectant ani-

mum jactata petauro corpora. Martialis Epigr. XI, 21, 3: quam rota

transmisso toties intacta petauro. Polybius VIII, 6, 8 (p. 391 ed.

Firm. Did.) von der Sambuca: stii 8s ttj? y.h'ix7.y.(j<; oi.y.p7.c ÖTzdrjyzi

7;£-£upov TjacpaX'.aiilvov -^ippoiQ toc? tpsTc £7i'.cpavs''ac (tabula tria latera

cratibus munita habens). Festus s. v. pctauristas (p. 206 ed. Midltr):
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LuclIIus a petauro appellatos existimare videtiir, quom ait „sicuti

meclianici, cum alto exsiluere petauro." At Aelius Stilo quod in aere

volent, cum ait „petaurista proprie graece ideo quod is npoc, aipa

7i3-aTC('.." Manil. Astron. V, 434:

Corpora quae yalido saliunt exciissa petauro

alternosque cient motus: elatus et illo

nunc jacet atque hujus casu suspenditur ille.

Letztere Stelle jedoch lässt sich auch auf die gewöhnliche Brettschaidcel

deuten. Petauristae werden ferner erwähnt bei Yarro ap. Non. s. v.

;

petauristarii bei Petronius ^b.'bit. Sat. 47 (p. 54 ed. Buechel.), 53 (p. 61)

60 (p. 71), im Sinne von Oa'jjjiaTOTiO'.oi, w'ie auch bei Julius Firmicus

;

dagegen wird die Wortform petaurus bei einem Glossator unter den

Fragmenten des Petronius (cf. p. 210 ed. Buech.: petam'us genus ludi.

Petronius ^petauroque jubente modo superior") sich schwerlich durch

ein weiteres Beispiel rechtfertigen lassen. Vgl. übrigens auch Ilieron.

Merciirial. III, 8.J

Hienach war petaurum auch ein Rad, dessen Mittelpunkt in der

Ai't befestigt war, dass es sich durch die Last zweier daraufstehenden

Gaukler umdrehte, so dass diese, während der eine oben der andere

unten schwebte
_,

im Umschwung allerlei schwierige Kunstücke aus-

führten; oder das Rad drehte sich in horizontaler Lage, nach Art

einer Töpferscheibe, mit entsprechender Geschwindigkeit, indess die

daraufstehenden Petauristen sich producirten. Fehlt es nun auch

unseres Wissens an einer unzweideutigen Abbildung (denn die bei

Mercurialis 1. c. p. 164 ist doch sehr unbestimmt), so glauben wir

doch eine solche mit Recht zu erkennen, freilich in einer nur mittel-

mässigen, eher schlechten Darstellung, auf einem Karneol, beschrieben

von Caylus 1. c. tom. V, pl. LXXKYI, No. II, p. 241—243.*) Da

*) Caylus: oa y trouve une macbine construite en charpente, qiii semblable ä

ime tour oii ä iine colonne s'eleve en hauteur et s'elargissant par Je bas forme sur un

des cotes un assez large empatement, porte par quatre pieds (vgl. unsere Ableitung des

Wortes TtE-a'jpov S. 121), sous rhacun desquels il est perinis de supposer des roues

pour promener la machine dans tous les lieux oü Ton vouloit douner le spcctacle: des

echelles sont posees sur le haut et sur un des cotes ; et dans la partie opposee on vuit

un hemme, qui parait se pr^cipiter du haut de la niacliine en bas. Cette flgnre est

certainement beaucoup trop grande et n'a aucune proportion avec la machine (ein ge-

wöhnlicher Fehler mittelmässiger Künstler). Ou remarque entre la flgure de l'homme

et la machine une espece de corps dtoil^, que je soup<jonue etre un groupe des lames

d'epees , disposees comme Ics rayons d'une roue. Le sauteur les trouvo't en son

chemin dans sa chute , et il etoit oblige de les franchir sans se blesser, avant que de

parvenir a terre et de reprendre son öquilibre. Peut-etre qu' ä la suite de cet exercicc
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indessen die Figin-, welche an der daselbst abgebildeten Maschine

schwebt, einen Soldaten mit Helm und Schild darzustellen scheint,

zweifelt Caylus gleichwohl an seiner Erklärung und ist geneigt, mit

andern Auslegern das Ganze für eine Belagerungsmaschine zu halten,

wie eine solche vorhin aus Polybius erwähnt wurde; auch die ange-

brachten Leitern, meint er, sprechen dafür, und die Verlängerung

unten w^äre ein Versteck für die Arbeiter zum Fortschieben der Ma-

schine; jene Figur wäre also ein Soldat, der zum Tode getroffen

stürzt. Allein das ]\Iissverhältniss in der Zeichnung wäre denn doch

nach der letzteren Erklärung ungleich ärger als nach der ersteren,

von uns acceptirten Deutung. Helm und Schild der Figur beweisen

nichts, da derartige Abzeichen einerseits gerade so gut, wie heutzu-

tage , auch in alter Zeit zur blendenden Ausrüstung solcher Gaukler

gehörten, andererseits bei der Gefährlichkeit dieser Gaukelstücke mit-

unter ihre guten Dienste geleistet haben mögen. Vollends hätten jene

Dolche und Messer, die in einer gewissen Reihenfolge an der Maschine

angebracht sind, kaum einen Sinn, w^enn das Ganze ausschliesslich

eine Wurf- oder Belagerungsmaschine darstellen sollte; wohl aber

konnte der Schild zur Erleichterung der Sprünge so gut als zum

Schutze gegen jene Dolche dienen Leitern konnten ausserdem zum
Ersteigen der Maschine nothwendig sein oder auch für unvorherge-

sehene Fälle und Hülfeleistungen an der Maschine oder bei dem

Petauristen selbst. [Cf. Petron. Arbit. Sat. 53, p. 61 ed. Btiecheler:

bare insulsissimus cum scalis constitit puerumque jussit per gradus et

in summa parte odaria saltare, circulos dcinde ardentes transire et

dentibus amphoram sustinere.]

Vergleicht man nun aber die obige Darstellung dieses gefähr-

lichen Spiels mit manchen heutzutage üblichen Seilänzerkünsten oder

auch einzelnen bedenklichen Turnübungen, so ergibt sich als wahr-

scheinlich , dass auf einem solchen Gerüst rA-zaopov und mittelst des-

selben verschiedene Uebungen im Sprung und mit dem Seil ausge-

fahrt wurden (vgl. oben S. 105 avappt/aa&ci '5'.a axotv'ou). Selbst Be-

lustigungen gleich unserm Fuchsprellen oder ein ähnliches Empor-

schnellen mit einem Stück Tuch oder mit dem Mantel waren nicht

unbekannt, wie wir ersehen aus Sueton. Otho c. 2: invalidum quem-

que obviorum vel potulentum corripere ac distento sago impositum

in sublime jactare. Martial. Epigr. I, 4, 8 : ibis ab excusso missus in

et apres avoir fait sur les echelles divers tours, ü en faisoit ericore d'autres sur Vom-

patemeüt qui est au pied de la tour et qui pouvoit renfermer les ressorts, dont il em-

pruutoit le secours pour niieux s'elancer en l'air. Plus le petauriste couroit de danger,

plus ses spectateurs preooieut de plaisir ä son exercice etc.
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istra sago (von einem Buche). Man vergleiche hiemit die Beschrei-

tung des „FuchspreJlcns", mit Angabe der Regeln und Fährlichkeiten

iieses Spiels bei Vögeli^ Die Leibesübungen, Züiich 1843, S. 198 f.

Für die Alten gibt Krause S. 325, Anm. 3 nur ungenaue Citate.

Ebenso ist wahrscheinlich, dass auf dem Petauron ausser den an-

gegebenen noch viele ähnliche Sprung- und Kletterübungen vorge-

lommen wurden, welche alle mit unserm Seil- und Mast-Klettern und

Beschreiten, mit der Strickleiter, mit dem sogen. Ueberschlagen im

Sprung, sowie dem Radschlagen zusanunenhängen und die ohne

Zweifel wegen der vielen absichtlich angebrachten Erschwerungen

m das Ausserordentlichste reichten, was die cquilibristischen Künste

der neueren Zeiten hierin aufzuweisen haben. Vgl. Durivier et Jauffret

5. 175 über die Strickleiter, das Gehen auf einem glatten Balken

3. 180, das Purzelbaum- und Radschlagen (la culbute et la roue)

p. 195. Ebenso dürften hieher gehören einige Arten des Reitens, die

zum Schaukelspiel gehören , wie das unter Knaben beliebte Schau-

kelpferd und die Katschein oder perpendikulären Radschaukeln,

welche in Asien und Aegypten sehr gebräuchlich sein sollen , nach

Vieth a. a. 0. S. 115 f. und in desselben Beiträgen zur Geschichte

der Leibesübungen. Auch von der vielbesprochenen Quellmalzischen

Reitmaschinc [Cf. D. Sam. Tlieod. Quellmalzli Anat. et Chir. P. P. E.

Lips. novum sanitatis praesidium ex equitationc machinae bencficio in-

ätituenda, auch deutsch, Leipz. 1735] vermuthet Vieth a.a.O. S. 119,

dass sie wenigstens von ähnlicher Art gewesen sei, wie ein paar räthscl-

hafte von Hieron. Mercurial. de arte gyninastica 111, 8 angeführte und

mit dem petaurum oder der Schaukel zusammengestellte Schwung- oder

Schleudermaschinen (quäle instrumentum fucrit illud macbinamentum

raptorium, macron spar ton a Caelio Aurcliano vocatum, qualisque

apud eundem recussabilis fera Italica, quibus duobus gestabantur,

non satis compertum est, nisi forte idem cjuod petaurum sive oscella).

Möglicherweise beruhen beide Benennungen auf verderbter Lesart, so

dass für sparton geradezu petauron zu schreiben wäre. — Aus einer

Maschine mit hölzernen Pferden , die im Kreise herumgetrieben ohne

Fährlichkeit zu reiten waren, bildeten sich zu Ende des vorigen Jahr-

hunderts die bekannten Karussel, auf welche behufs der Motion wohl-

beleibter Leute bedeutende Summen verwendet wurden (vgl. Montanus,

Die deutschen Volksfeste und Volksgebräuche I, 62).

Zu den Sprüngen der Seiltänzer und Gaukler auf dem Gerüst

oder auch auf einer einfachen Planke, die gleich der vorhin erwähn-

ten Brettschaukel auf einer senkrechten Unterlage ruhte, gehörte aller

Wahrscheinlichkeit nach auch das Spiel Monobolon, bei welchem
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ohne Balancirstangc, Kälteren oder sonstige Beihülfe gesprungen wurde

unter Ausführung verschiedener Kunststücke, wie bei den saltl mortali

der heutigen Seiltänzer.*) Nach einer Abbildung auf einem geschnit-

tenen Stein, mitgetheiit von liich , Illustr. Wörterbuch der rcjmischen

Alterth., Paris und Leipzig, 1862, s, v. monobolon, die jedenfalls viel

älter ist als die Benennung monobolon selbst nachgewiesen werden

kann, befindet sich an jedem Ende einer solchen beweghchen Planke

ein Mann, während ein dritter, der unmittelbar vorher in der Mitte

stand, über den Kopf desjenigen, der gerade das Brett niedergedrückt

hat, wegspringt, dann wahrscheinlich zurück u. s. f. Vgl. Imp. Justin.

Cod. 3, 43, 3; Caylus 1. c. tom. V, pl. LXXXVI, No. 3, p. 243;

Meursius 1. c. p. 43, wornach indess obige Bezeichnung auch von

einem gewissen Wurf beim Würfelspiel zu verstehen sein dürfte.

Vgl. ferner Meursins p. 27 s. v. xovTOjjirjvoßoÄov , xovta?, v.o\~Oi\6q, und

unten über einige ungewisse Spiele.

Endlich haben wir obigen Petauristenkünsten noch einige moderne

Uebungen beizuzählen, die bei den Alten auch als Ucbungcn der

Knaben wenigstens thcilweise bekannt gewesen sein müssen, ohne

dass sie gerade zu den erwerbsmässig betriebenen kubis tischen

Künsten oder zur \i.axamTVivia (cf. BeJck. Anecd. Gr. IT, p. 652, 8:

|jLaxat&T£XV''a §3 t] o/owoßaTt/vj — f^youv 6 iv xij ayoivo) TreptTiaxo«; —
xal ojOTicp 6 x&VTOTiaiXTTjc) gehörten, zu deren Darstellung wir erst

später gelangen können. Wir meinen hier verschiedene, das Spiel

erheiternde oder auch erschwerende Uebungen von meist volksthüm-

lichem Charakter, gleich der im Folgenden aufgeführten Volksbe-

lustigung des Hefendurchsuchens. Solche „vermischte Uebungen",

wie sie Vieih a. a. O. S. 456 bezeichnet, die ebenso zur Belustigung

wie zur körperlichen Bildung beitragen und grosscntheils den Zeit-

vertreib einer rüstigen Dortjugend ausmachen, bisweilen auch hart an

bekannte Gaukler- und Jongleurkünste reichen, sind: 1) das Bock-

springen oder der Gesellschaftssprung, ein Spiel kräftiger und ge-

wandter Knaben, indem sich einer mit niedergebücktem Kopf und auf

die Knie gestemmten Händen hinstellt und die andern von hinten an-

gelaufen kommen, ihre Hände auf den Rücken des stillstehenden

„Bockes" setzen und so über diesen hinwegspringen. Betheiligen

sich mehrere an diesem Sprungspiel, so macht jeder nach jedem

*) Vou deu Sprungübuugen der Epheben mit Springstäben wird später die Rede

sein. Darstellungen dieser Art vergleiche man z. B. in Otto Jahn's Beschreibung der

Yaseiisammluug König Ludwigs, 3. Saal, No. 408, B; 4. Saal, No. 516, B.
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Sprung in einem Zwisclienraum von ungefähr einer Ruthe Plalt und

wird für diesen Augenblick zum Bock. Beim Turnen wird diese be-

kannte Uebung am Sprungbock vorgenommen, während im Spiele

jeder Spieler selbst den Bock darstellt. Genauer beschreibt dieses

Spiel Kloss a. a. O. Seite 72 ff, mit Angabe der zu beachtenden

A'orsichtsmassregeln. Als Wettkampf zwischen zwei Parteien ge-

staltet sich dagegen dieses Spiel in der Beschreibung bei Meier S. 134 f.

No. 422 „Bomhopsen". Das Ganze ist, wie man sieht, eine Yoltigir-

übung, worüber im Einzelnen die schöne, klare und gründliche Dar-

stellung in dem mehrei'wähnteu Werke Vieth's II, S. 247— 284 zu

vergleichen ist. Vgl. auch Uochliolz S. 455 zu No. 77 über das

Appenzeller Brückenpurzeln; und wegen der Bezeichnung „Bock

stehen" die merkwürdigen provinziellen Benennungen bei Hcaidelmann

S. 84 zu No. 111. Dagegen den Namen des sogleich zu erwähnen-

den „Bockschindens" leitet liochholz S. 457, No. 85 daher, dass den

geschlachteten Böcken in ähnlicher herabhangender Stellung die Haut

abgeschunden wird. 2) Das Laufen und Springen im Seil,

mit verschiedenen Abänderungen , worüber Klo)<s S. 68 ff. zu ver-

gleichen ist. 3) Dieselben Sprungübungen mit einem an beiden Enden

angefassten Stock ausgeführt, mit Sprung vor- und rückwärts. Oder

es wird ein dicker Stock auf den Boden gestenmit, worauf man den-

selben mit einer Hand oben und mit der andern nach unten etwa

zwei bis drei Fuss vom Boden anfasst und sich so, ohne loszulassen,

mit dem Kopfe unter der unten anfassenden Hand hindurchzwängt

und wieder zurück. Vgl. Vieth S. 459. 4) Mit an die Wand ge-

setzter Hand ein Stück Geld vor den Fussspitzen aufzuheben. 5)

Springen über Stuhllehnen, wobei die Lehnen um den Zwischenraum

des Sitzes von einander entfernt sind. Vgl. No. 1 Bockspringen und

Vieth S. 460. 6) Sitzen mit übergeschlagenen Beinen auf einem

dicken cylindrischen oder runden Körper, wobei eine Nadel einge-

fädelt oder ein Licht angezündet werden soll u. dgl. (Vgl. auch die

Erschwerungen beim Spiel unten zu No. XLII Tp!JYo8''cprjO'.c.) 7) Um-
drehen bei eingestecktem Messer neben der kleinen Zehe, ohne die

Füsse zu verrücken, so dass das Messer mit der rechten Hand erreicht

wird. Vieth S. 461. 8) Man fasst mit der rechten Hand den linken

Fuss und springt mit dem rechten Fusse hinüber. Dasselbe umgekehrt.

Viath S. 462. 9) Auf dem Kopfe stehen, das Rad schlagen, den

Purzelbaum machen. Vieth nennt dazu S. 462 f noch mehrere

Uebungen, die mehr für Gaukler geeignet sind, z. B. das schwierige

auf den Händen laufen; oder ein Stück Geld aufheben, wobei die

Erde nur mit Mund und Füssen berührt wird u. dgl. Um so bc-
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licbter bei Knaben sind aber bekanntlich die unter 9) genannten

lustigen Spiele, wenn sie auf weichem Hasen ohne zu grosse Gefahr aus-

geführt werden können. Vgl. llandelmann S. 85, No. 113, 114, 115. Nach

llochholz S. 455, No. 78 war das Radschlagen vor einem Menschen-

alter noch Uebung für Männer bis in ihr fünfzigstes Jahr. Indessen

wurde schon frühzeitig vor dieser gefährlichen Belustigung gewarnt,

vgl. Durivier et Javffret p. 195: la roue est un exercice tres-dan-

gereux etc.; vgl. ebenda über den Purzelbaum, la culbute, in der

Schweiz „Hauburzi" {Kochholz No. 78), in Holstein ;,Koppheister

scheten" (Handehnatm No. 115). In Süddeutschland ist auch hie

und da noch das ^Bockschinden'^ zu sehen, nämlich: die Knie über

eine Zaunlatte oder über einen andern erhöhten Gegenstand schlagen,

und nach und nach den Körper sammt den Armen herabhängen

lassen, so dass man mit im Freien und unten schwebenden Kopfe

nur noch an den Knien und Unterschenkeln hängt. Vgl. Rochholz

S. 457, No. 85.

XXXVI. Die Stelzen (zcoAoßaOpoc).

Ursprünglich, berichtet uns Festus, waren die Stelzen für Schau-

spieler erfunden , die Pan oder die Satyrn auf der Bühne darstellten,

um mit den langen magern Beinen dieser ziegenfüssigen Gottheiten

auftreten zu können. [Festus VII, 72, p. 97 ed. Müller: grallatores

appellabantur pantomimi
,

qui , ut in saltatione imitarentur Aegipanas,

adicctis perticis furculas habentibus atque in his superstantcs, ob simi-

litudinem crurum ejus generis, gradiebantur , utique propter difficul-

tateni consistendi. Plautus: vinceretis cursu cervas et grallatorem

gradu. Cf. Plaut. Poenul. III, 1, 27. Der römische Name für die

Stelzen war nämlich grallae (Non. p. 115, 9), für den Stelzengänger

grallator (Varro ap. Non. p. 115, 20), d. i. gradulator „a gradu magno

dictus" (Varro de ling. lat. VII, 94, p. 350 ed. Spengel), von dem eigen-

thümlichen Fortholpern Schritt für Schritt. Zwischen der Schreibung

gralator und grallator schw^anken übrigens die Handschriften, vgk

Spe7igel a. a. 0., wo der erstem der Vorzug ertheilt wird, während

die letztere wegen der Verquickung einer Sylbe vielleicht richtiger

sein dürfte, wie in rallum für radulum, rallus für rarulus u. dgl. Ist

dagegen der Stammvokal i eines Wortes von Natur lang, dann lassen

allerdings Inschriften und die besten Handschriften das eine 1 vor i

weg, z. B. in villcus von villa, vgl. Haase's Ausgabe des Seneca s. v.
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und Urlichs Chrestom. Pliniana p. 227. Wiederum zeigen aus dem-

selben Grunde den verdoppelten Consonanten im Griecliischen /aßßa-

Aclv, xa55l, xaTiTisas, 'Aa.)SLzbla\~a {fjruter. Thes. luscriptt. p. 1136, 4)

lind Aehnliches. Müller führt noch an zum Festus: Placidus ap.

Maimn p. 468 : grallae, perticae, ad quas cruribus colligatis ambulantes

grallatores dicuntur, in welcher Stelle colligatis offenbar mit den per-

ticae in Verbindung zu bringen ist ; ferner Gloss. Lahh. : grallatores,

Tiav'.xa cpop'y'JvTsr, mit der Ei-klärung : Ttavi/ä intellige perticas illas cum

furculis, gracilia Panum crura imitantes.]

AYenn Artemidor unter seinen vielen Traumdeutungen auch eine

über das Stelzenlauten beibringl, so dürfen wir hieraus schliessen,

dass diese Ucbung nicht gerade allzu selten war; und wenn er zugleich

auf die damit vcrl)undene Gefahr hindeutet, so darf uns als wahr-

scheinlich gelten, dass das Stelzengehen wohl auch von den Petauristen,

gleich vielen andern obigen Gauklerkünsten , besonders geübt wurde,

ohne Zweifel mit ungewöhnlich hohen Stelzen und überhaupt mit

Hindernissen , während Knaben oder Anfänger solche Stelzen ge-

brauchten, deren Knaggen (Tritte) einen oder höchstens zwei Fuss

hoch vom Boden aus angebracht waren. [Cf. Artemidor. Oneirocrit.

ni, l."i, p. 269 ed. Reif: v.rA yj.rj TipoaSslTat xa xtoXoßailpa xoT? %qq\

VM xöv TwSpi'TtC.-ov ä'Lk'j'jA- TO'.: ^z AotTcoT; vo'aov vj ^sviTscav upoör^Xol 8'.a

Eigene Schuhe, '/Xäiiai, die man auf dieses Spiel bezogen hat,

nennt Dio Cassius [LXXYII^ 4, p. 405 ed. Bekk. : -/jÄKac ts 'jtcoSs-

65;j.ivov (vj ßaXavctcj yäp ojv Ifj/s, sc. 6 'Avtojv'ivo;) y.v}. /^^Twv'axov ivSs-

ou|i3vov xTA.j, vielleicht zum bessern Halt für den Fuss auf jener Gabel

(furcula), oder etwa den Schuhen unserer Seiltänzer gleichkommend;

wenn es nicht geradezu Holzschuhe (vgl. auch den in manchen Ge-

genden üblichen Ausdruck „Schlappen"), d. i. die Stelzen selbst

waren, wofür man nach Suidas s. v. y.ojÄoßa&pou, xr^c, hzjoixivr^^ xXauyjc,

sich entscheiden möchte. Auf keinen Fall werden dieselben mit jenen

dicken Sohlen zu identificiren sein, welche manche Frauen trugen,

um grösser zu scheinen als sie waren; vgl. Böttiger. Kleine Schrift.

Th. III, S. 69 ff. über die Stelzenschuhe der alten Griechinnen;

ebenso wenig mit den -/poüiteC«'-, xpou-sC'.ci, d. i. den hölzernen Schuhen

mit dicken Sohlen, in denen zur Angabe des Taktes für Tänzer und
Flötenspieler eine Vorrichtung von Metall angebracht war. [Vgl.

Cicero pro Caelio 27 extr. : scabella concrepant. Pollux VII
, 87

:

y.pOQTzzCo'-^opo'jz o' slüc touc BotcoTob^ KpatTvo; d'A -rj. iv a'u'/.r^z'.y.rj xpou-

lia-za. X, 153: -/po'jTrsCfx -ra twv ah):t{zwj ü-fj^r^nuza. Sueton. Calig.

c. 54: magno tibiarum et scabeUorum crepitu; dazu Abbildung und
Althelleniächc Knabeuspiele. 9
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Beschreibung bei Uich a. a. O. Seite 541 s. v. scabellum. Zwei

Knaben mit eigenen Tanzschuhen in komischer Stelhmg, mit einer

Art Castagncttcn in einer IJand , erscheinen bei Caylus 1. c. tom. ü,
pl. LXXXII, pag. 289, No. III et lY.*)]

Aus den dürftigen Angaben der Alten lässt sich nun freilich

nicht ermitteln, ob etwa beide Arten der Stelzen bekannt waren , die

beweglichen, wobei die Stangen beim G eben über die Schultern

herausragen, oder die sogen. Hand- oder Krückcnstelzen, die bis an

die Hüften reichen, und die unbeweglichen Stelzen, welche beim

Gehen nur bis an die Kniee reichen und an den Aussenseiten des

Unterbeins sowie an den Füssen festgebunden werden. An die letzteren

denkt man jedoch unwillkürlich bei einer Stelle des Pollux über die

spartanischen Tänze [IV, 1U4: o't 3s yuTiojvs; ^uXtvcov xojXojv Itzi-

ßat'vovTSc (Lpxciuvto, d'.'X'^arq zrj.pa.vivAb'.a anz.ty/jixvw.y. die Gyponen

standen auf hölzernen Füssen und tanzten in durchscheinenden Taran-

tinidien. Bekker in seiner Ausgabe hat aus Cod. A tcoSujv für -/cuXwv

aufgenommen, während BC -/(uAojv bieten, M aber xäÄ(t)V, mit einer

Schwankung wie bei y.wXoßaöpov und -/aA&ßaöpov , xwXößaiiojv und

'/aXoßa'iicov. Jedenfalls sind an der Stelle Stelzen oder auch Stelzen-

schuhe gemeint, ob man nun xojXtov beibehalten oder nach unserm

Vorschlag xXoircOjv lesen will; indess auch die 6'->Ä!vot Tio^e; nach i?eM'.

lassen sich schwerlich anders deuten.

Dagegen müssen nach unserm Dafürhalten die Wortformen xaXo-

ßajxwv und xaÄoßaOpov bei Man. 4, 287 und 5, 146 allerdings von

einem Gang auf dem Seil , dem ausgespannten Tau verstanden , also

auf xaXü)? und nicht auf xojÄov bezogen werden, da z. B. an der erst-

genannten Stelle xaXoß7;jL(t)v mit kurzer erster Sylbc gelesen wird.

Sehr verdächtig, w^enn nicht aus der Volkssprache, ist auch bei Hesych.

s.v. xahakiwr xwXoßaöp'.atig;;, wofür man xaXoßa/jiojv zu substituiren

sich versucht fühlt, wenn nicht vielleicht abermals an xaAoj'Siov und

an eine Uebung auf dem Seil zu denken ist. Ausserdem erinnern

Formen wie xtuXoßaOptaTvj? oder xtoA&ßaöiatv^c; bei Hesychius und

*) \Vahrsclieiiilich junge Mimen, wie der auf einem Monument aus Antibes. Ibid.

No. VI genannte

D. M.
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ox.ojXoßaTi'C«) bei Epicharm. im Etjm. Magn. (doch ^vohl cxtoAoßaoiCo

oder ay.coA07:a-£cij ?) auch an das Hüpfen überhaupt (vgh die oben

unter äa/.ojAiaCsw S. 37 aus dem Etymol. Mag-n. mitgetheilte Stelle)

und lassen sich schwerlicli mit gleicher Sicherheit auf das Stelzen.

gehen bezichen.

Ueber das Stelzenlaufen als Knabenspiel vergleiche man noch

Vieth a, a. 0. S. 226—229, und Kloss S. 41. Sind auch die Stelzen

(niederdeutsch Stehen, englisch stilts) bei uns nur ein Knabenspiel-

zeug, so dienen sie dagegen den Hirten in den grossen Haiden des

südwestlichen Frankreichs (les Landes) beinahe zu jeder Jahreszeit

und für jedes Alter und Geschlecht^ um ^yährend des Sommers über

den heisscn Sand, im Winter aber über die vielen Wassertümpel und

Moorsti'ecken leicliter hinwegzukommen. Vgl. auch Handelmann S. 86,

No. 117 über den Springstock (Klootstock, Klüvcrstock), mittelst dessen

in den niederdeutschen Marschen Knaben und Männer über die breiten

und tiefen Gräben hinwegsetzen. Für das Mittelalter weist das Stelzen-

gehen der Knaben nach Rochholz No. 87 , S. 458 , aus Bullinger

Chronic. Tigurin. I, lib. 7, cap. 19, vom Jahre 1349.

E) Spieltexte und VoUistliümlicIies.

XXXVII. Erschein' uns, holder Sonnengott (izzy^ cu 9tA t/.;s).

So riefen die hellenischen Knaben unter Händeklatschen, wann

bei trübem Wetter Wolken die Sonne verhüllten. [Pollux IX, 123:

^ ö' sSsx' ^'^
'f-'^' V''-s Tta'.Sta xpotov zyv. tojv 7:a;'5a)v aov tw s-ißoryiiat'.

TO'JTW , fj-ü-rx^) \i'z>o<; iTL'.dpdixTj Tov Oso'v " oöcv xai Itpa—'.? £V ^oiv'jaai;

sif}' rpv'.oc ijisv Tici'ilsTa'. toi? TrccStot;,

oxav Asytoo'.v „£?cx' w cpiX' v^Äcs".

Suidas s. V. i^i/c'-v tov r^l'.ov xo iTüiTctaÄ/svcc. c?£x' <'^ 9'-^^' V>-°5
'''•^^~

Xapiov 7:apoi|JL'.oj5£c, 'j~o ttov lüaiSojv 'KZ'^rj\xz\(j\ , o-av sTc.vi'frj (^u/ous

ovto?. 'ApiOTO'favvj; iVr^ao'.?

/ics'.; c(pa
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Cf. Valcken. ad Eurlp. Phoen. 549. — Eustatli. ad Iliad. XI, 733

(881, 42): xcüXaptov ouv u Tcapotiatüi^e? Aüdoc, Aiovoatoi; cpr^atv Gt:o Tcai-

Scov Xi'{to^Oii, ÖTjAouv E^s/c'-v, lat'.v sTiETS-aAxsvat tov rpaov xtL wie

bei Suidas.J Ohne Zweifel haben wir hier ein Bruchstück eines Kin-

derliedchens vor uns, das mit taktmässigem Klatschen der Hände und

tanzenden Bewegungen, gleich andern derartigen Liedern der Kinder-

welt, besonders im Frühling geübt werden mochte. Frühlingslieder

von ähnlicher Art gibt es bekanntlich allenthalben ; haben sich doch

nicht selten ähnliche Liederklänge auch bei uns aus der Kindheit

unsers Volkslebens, aus den frühesten Jahrhunderten germanischer

Geschichte erhalten. Auch in unsern Kinderliedern lassen sich übri-

gens Beziehungen auf den alten Sonnencultus nachweisen, vgl. z. B.

Woesie a. a. O. Seite 5, No. 2. Ja das altgriechische Schwalbcnlied

(XsXtSdviafia), dessen Text, wenn auch nicht diese Bezeichnung, Athe-

näus (VIII, 360, a) uns aufbewahrt hat, und womit die Knaben auf

Rhodus im Monat Boedromion die Wiederkehr der Schwalben und

des Frühlings anzusingen pflegten, hat sich in Griechenland bis aut

den heutigen Tag erhalten. Am ersten März tragen die Kinder eine

grob aus Holz geschnitzte Schwalbe umher, die durch einen einfachen

Mechanismus sich um eine kleine Mühle drehen muss, und sammeln

sich unter Gesängen zum Preise des Frühlingsvogels kleine Geschenke

an den Häusern ein. Rochholz S. 477; vgl. Eustath. ad Odyss. XXI,

p. 1914, 45. Daher die ganz bestimmte Beziehung hierauf in alten

Vasengemälden, z. B. bei Panofka a. a. O. Taf. XAII, No. 6, wo
ein auf einem Klappstuhl sitzender Ephebe die erste Schwalbe sieht,

daneben die Umschrift: sotp, sap! — Ein anderes Knabenlied, Eiresione,

wurde an den Pyanepsien gesungen bei einem Umzug von Haus zu

Haus mit einem wolleumwickelten Oel- oder Lorbeerkranz, wobei

gleichfalls Glückwünsche ausgetheilt und Gaben eingesammelt wurden;

daher Eiresione später den Begriff eines Bettlerliedes erhielt. Ebenso

hat uns Athenäus (VIII, 360, b) die Bruchstücke des Krähenliedes

(xopcovia/xa, vgh Hesych. s. v.) aufbewahrt, bei dessen Absingen die

Knaben mit einer Krähe herumzogen und Gaben einsammelten (vgl.

die Uebersetzung des Krähenliedes in den Klassischen Studien von

Oeihel und Curtius, Bonn 1840, S. 104). Unter die Spiele aber neh-

men wir hier geradezu einige solcher Liederbruchstücke auf, weil sich

diese letzteren nach Form und Bedeutung als Bestandtheile solcher

Lieder erweisen, wie sie zumal im lustigen Maispiel für taktmässiges

Hüpfen, für Tanz- und Reigenverschlingung von der Jugend immer
wieder gesungen und geübt werden. Vgl. die vielen ähnlichen Spiel-

texte bei Rochholz, besonders in den Maispielen S. 467 ff. und bei
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E. Meier a. a, O. Seite 18 ff., auch für Einzelspiele; wie S. 104 ff.

114 ff.

XXXVIII. Die Schildkröte (yz/s/i/Mm;).

Wenn das vorige Spiel vorherrschend den Knaben zugesprochen

wird, so wird dagegen dieses von Pollux ausdrücklich als Mädchen-

spiel bezeichnet und mit dem Topfspiel (yy-pivdoi, oben S. 49 ff.) ver-

glichen, während Eustathius gegen eine etwaige Zusammenstellung

mit dem yi'/j.drjvi-ziirjc sich ausspricht. Warum wir indessen dieses

Spiel gleichwohl an dieser Stelle einreihen und nicht oben beim /jj-

Tpivöa, leuchtet ein. Wir haben nämlich hier zwar nicht einen aus-

drücldichen Beleg für die Behauptung Meiers (a. a. O. S. 92), dass

im Allgemeinen die Spiele der Mädchen reicher und sinniger seien

als die der Knaben , wohl aber eine bei diesem Spiel gebräuchliche

Formel für den Ringeltanz , also das Bruchstück eines Reigens der

spielenden Mädchen (woraus man am liebsten auf einen spartanischen

oder doch dorischen Ursprung dieses und des folgenden Spieles

schliessen möchte), und zwar vollständiger als bei irgend einem andern

Spiel, z. B. bei yoLKyJfi fiuTa S. 40 und /u-ocväa S. 50. [Pollux

IX, 125: ^ §£ ^sAt/sAtüVT], Tiap&svcov iatlv r] Tia'.d'A, Trotpofxotov -'. Ixouaa

rij yß~pOL' ij ,usv Y^? '/-aSTy-ra' y.yl miS'r.'J.K yziM^r^, ai 02 -to'~piyo'jZ'.\

avspojTOjca'.

yt'ix/iLwn^, V. TtOtsTc SV toI |JLsaa)

;

f^ Ss a/KOV.pv^czai

zp'.OL iioipurjixo!.'. v.ol\ -/.pfjy.r^'/ M'./.vjjiav.

el-' i/cTvat TiGtA'.v ixßocjQ'.v

6 8' c/Yovo; oo'j "zi tioioTv «"(uästo;

/.s'j/äv ao tT^TCtov zlc, öaXacacv aXctto.

Eustath. ad Odyss. XXI, 411, p. 1914, 56 sc|q. : s? di v.q oXz~0(.'., y.al

TO yi'/^z'. yzLw^y] to'j XQk<.b(jV'.o^rj'j zyßz'^o.i , Tatco vnc, «aXo xi laic toüto.

xa{}'/j|i£VTj? yäp t'.vo«; h .usaw, i\v (paat ytiM\r^v sxdt/.o'jv, T.zp\-pzy(j'i-zo.<.

7:apösvo'- sTüüv&avovTO xai avTi^xouov 5',' c?|jio'.ßa''t»v '.ajjißojv ootid • /iXs'.

yß'/xm-q, v. TiotsTi; Iv tüJ [isao); sp'.a }jiO(p'Jo|j.a'.
,

^(rj'rj zÄcoöoj, xai y,püy:(^>

M'.A7;a''av. 6 8' Iyyovo? oou xt tio'.ojv d-toÄcTo; Xs'j/av (sie edid. Weigel.)

aa^ Xr.T.im de, öa/.aaaav aÄaxo. loxi o' sv tou-ot? to yikzi 7:p&oxax-f/.ov

Das Spiel verlief in der Art, dass wie beim yp-zp'.\^n ein Knabe,

so bei dieser jungfräulichen Belustigung ein Mädchen mit dem Spiel-
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namcn yz/Mv-q in die Mitte der Spielgesellschaft sich setzte und als-

dann "von dieser im Kreise umschwärmt wurde mit der Frage:

Chelichelone , was treibst du in der J\litte hier?

Worauf jene zur Antwort gab

:

Ich wickle Wolle mit Einschlagfaden von Milet.

Abermals riefen die andern:

Dein Enkel aber, wie denn fand er seinen Tod?

Und die Erwiederung lautete:

Vom weissen Rosse sprang er in die Meeresflut.

Leider lässt sich für die Erklärung dieses Spieltextes aus den

dürftigen und verworrenen Notizen der Alten soviel als nichts ge-

winnen, wie denn auch Men?'sius 1. c. p. 68 und Ihdenge?- im Thes.

Gron. VII, c. 41 auf Erläuterungen verzichtet haben. Dass irgend

ein alter Mythus den Inhalt zu dieser Wechselrede hergegeben, ist

freilich schon aus den analogen Sprüchen z. B. beim Topfspiel wahr-

scheinlich. Auch die Bezeichnung yj/s/sLomi ist wegen der Assonanz

der Anfangssylben (vgl. Eustath. a. a. 0.) charakteristisch für volks-

thümliche Spieltexte, wae solche aus dem germanischen Volksleben in

reicher Auswahl gesammelt sind z. B. bei liochholz S. 373 ff. und

bei Handelmann S. 51 ff. und wie sie, durch gesungene oder ge-

trällerte Worte begleitet und geregelt, uns nicht selten ein Bild der

altheidnischen I esttänze und chorischen Aufzüge geben. Denn diese

kindhchen Reigen bewahren noch immer einen uralten einheimischen

Grund, und lehrreich ist besonders die genaue Verbindung der Worte

mit der mehr schreitenden als hüpfenden Bewegung dieser Kinder-

tänze, (ilieier, Vorrede S. XIII, und dessen Sammlung S. 97 ff.; ferner

Woeste a. a. 0. S. ll f.) Wenn übrigens im letzten der erhaltenen

Verse von Meursius nach Eustathius Xsu'/.av (&äXaa"av) anstatt Xsüxäv

acp' ?717:üjv gelesen wird, so ziehen wir (mit Bekker im Texte des

Pollux) die letztere Lesart vor, nicht so fast wegen der Stellung des

schmückenden Beiworts, als darum, w-eil dasselbe in der That als Bei-

wort der Rosse wirksamer erscheint, wie in der Beschreibung der

Rosse des Rhesos, Diad. X, 437.

Jedenfalls müssen wir annehmen, dass nach Beendigung der an-

gegebenen Wechselrcde das eigentliche Spiel als eine Art Ringel-

tanz oder auch als Lauf- und Fangspiel sich entwickelte. Hiczu ver-

gleiche man unsere Deutung des Spieltextes siayto you^w xpayta/ov

unter No. XLVIU; ferner bei Meier S. 127, No. 410 „Was thut der

Bock im Garten'', wobei ein Mädchen mitten im Kreise den Bock

vorstellt und ein Knabe als „Schütz" ausserhalb des Kreises den

zwischen den Spielgenossen herumspringenden „Bock'* verfolgen und
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fangen muss. Aelinlich bei Handelmann ein Spiel aus der Stadt

Schleswig-, S. 75, Xo. 99: Die Raubbiene. Ein sitzendes Mädchen ist

die Raubbiene; die andern kommen als Tauben aus der Ferne,

machen eine fliegende Bewegung mit den Armen und singen:

Wir Tauben, wir kommen geflogen.

Raubbiene: Woher kommt ihr gezogen?

Nehmt euch in Acht,

Raubbiene wacht.

Dann springt sie plötzlich auf und sucht die Tauben zu hasclien. —
Auf ähnhche Art, vermuthen wir, wurde im altgriechischen Spiele,

vielleicht durch 'das letzte Wort aXaro das Zeichen zu einer raschen

Entwickelung des ganzen scherzhaften Umkreisens in der angedeuteten

Weise gegeben. Geradeso bildet für das Spiel Eherne Mücke ('/aLv.r^

jji'jTa) das Schlagwort aXX' o-j Kr^-lv. (vgl. S. 40), wie noch heutzutage

der muthige Ruf: Nein! auf die herausfordernde Frage: Fürchtet ilir

euch vor dem schwarzen Mann?

XXXIX. Husch ihr Maliaden, husch ihr Rhöen, iiusch ihr Malischen I

{ß>'--.'-j. M-y-Ä'-a^s; ^i'—a 'Po-.ai y.--o. ^h'/lo.'.).

Mit diesem Zm'uf ermunterten die spielenden Mädchen einander

zu rascherem Spiel oder zum Lauf [Pollux IX, 127: oh-zo xctl t^

cptT-a MaA'.aScC 91—« To'.at cpixTa MsAccc. K-zp&ivcuv i^v (sc. T.ai'^'A). TCtc

yap vu;i9ac s'j'fTjiJio'jaa'. i}£0'j3', 7:«poc'jvo'j3a'. a/Xr^KCit t\t TOt^o;. Eustath.

ad Odyss. XXIV, 340 (p. 1963, 35): sti ix t^; \t.yAac, y.OLi MT/.i^sr

/ai '/.a-OL AojpisTc MaÄcSs; X'jii'io:'. , ai v.al TSTpao'JÄAaßoj:; 3Ia/.'.a53; xata

XU 's'--a MaX'.aösc z,'~za 'Po'.al cpctta MsAiac • h fjlc Xuacpoov ijisv siaiv

Tiapa ÖEOxpiTw To aiTta (cf. Theocrit.' Idyll. IV, 46 ; V, 3. 100 ; VILI,

69). Eustath. ad Iliad. XI, 43S (p. 855, 25): %«'. to 9^'—« ör/.o)7iy.ov

i7;ü)V'juia:.] Jener Zuruf Qi~~a oder '|''f:a, äolisch otTta (cf Schob ad

Theoer. IV, 46: iu''cp&£Y|J.a ßouxoAtxov, OTicp Är,''^'-*^'''' '^'- ßo'j/oÄo'.* 6iio;ojc

xal tö '^''"a, daher Eustath. 1631, 5: 'h>.~-aCi'y to 7:ci'.a3V'./.oJ; 9377-^'^^'

Tzapa ösoxp''":«'), und in Papes Wörterbuch s. v. ; dazu Lucian. Lexiph. 3

:

üjy^öijiTjV d'JTta /.'jiza-ir^ac, citissime tendens) , soll noch heute bei den

Hirten in Sizilien und Unteritalien üblich sein. In welchem lokalen

Zusammenhang aber jene angeblichen Xymphennamen unter einander

stehen, bleibt dunkel und für uns wohl auch bedeutungslos, ob nun
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die mnlische Landschaft oder Stacit und Insel Melos oder auch eine

andere gleichnamige Gegend ursprünglich gemeint war. Der räthsel-

hafte Name To'.at erinnert übrigens an den Namen einer Tochter des

Staphylos "'Poho in rurtlien. Erot. I, med. Ausserdem vergleiche

man die Sanmdung von Reimformeln und Laufspielen bei Rochholz

S. 22ff. , und die ähnlichen Spieltexte z.B. zum ^jSeilgumpen" S. 456,

No. 82, oder zum „Kugehtrölen" kS. 459:

„luufa, kugele vrouwe

liebiu vrou, nu zouwe!''

Einiges bietet aucli Meier a. a. 0. Seite 18 ff.

XL. Das Kussspiel (-/.wifzivoci.).

Kinder, die man küssen wollte, fasste man bei den Obren oder

liess sich auch von ihnen anfassen, nach einer x\ngabe bei Plutarch

und Clemens Alexandrinus, und dieser beglaubigten Sitte scheint auch

das Spiel xwr^xlvba seinen Ursprung zu verdanken. [Pollux IX, 114:

7] Ss xuvfjxiv^a diz') toü /uvsIv, Z zov. /waTacpiXclv, ojvotiaat«'., vj^sp ÜTio^r^-

Xouv so'.xs Kp^TTjc ev Jla'.S'.au. a^soov Ös vjA Tispl toJv 7iXs''aTwv 6 Tioiyjty,;

ouTOC slp'/jxcv SV t(ij33 xm öp^iiatr cfTjai ö' ouv

Ttat'Cst 3' £v o.vopiv/AC yopolo'.

xrv X'jv73'l''v§', (oaT^sp stxo?

xohc. '/.aJ.ooQ cp'.Xoüo' ast.

Und im X. Buch, 100 gibt Tollux an: siSIvai 8s rju '^a'JÄov (vgl. oben

unter "/^tpivSa S. 51) oxt X-^'^P'^ ^-'^•'- fptXrj/JiocTo; si'5oc y;, otiots t« natSia

«p'.AocTj T(ov coTwv £7:tXotijißav6|jicva • ÖTzo'jr^Aol dz Eu v'.xo? ev 'Avtsta,

X&ßo'Jaa Twv (üxejv (pcXr^oGv tr^v /uxpav.

Auch Theokrit bezieht sich auf diese Art des Küssens, Idyll. Y, 132:

oux epapi' 'AA-aiTznaQ, Zxi \it Tcpav oüx s'f t'XaacV

toJv cutcov xa&£Aolo' oxa oi xav cpaooav ISwxa,

wozu der Schohast (bei Bahner S. 45) bemerkt: Xaßoüaa ijis ötio x(uv

coxojv xat Tipo? Iauxr]v -/.Xivaoa. Bestimmter äussern sich, in Bezug auf

den Volksgebrauch bei Kindern , an den schon von Meiirsins 1. c.

p. 41 hervorgehobenen Stellen IMutarch. de rccta audiendi ratione 2

(script. mor. ed. I)id. I, p. 47): ot' xs nuusA xa ijitxp^ r.aidic: xaxa-

cptAouvxc? aüxoc xs xtüv cuxwv •s(7;xovxa!, xaxsTva xoijxo tioisTv xsAsuouaiv,

atvtxxoijisvo!, jjiExa Ticc.S'.ar, oxi öst cptÄsTv jiaAtaxa xoh; dia xcov toxcov w'^s-

Aoüvxa?, und Clemens Alex. Strom. V : ouxouv sr/-^ xoTc r^aidioi; Ttapa-

xsASuofjisö-a xo7v ojxodv Xaii-ßoivo^uivot; 9'.Äc~v xou? %poorf/.ovxrj.c, xo'Jxo ^tjtcou

aivtxxo(j.£voi §{,' axor^c lyy'yvsaOat xrjc ayocTi'^c xr^v auvataOvjatv.]
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Lässt uns nun auch die Angabe bei Pollux aus den „Spielen" des

Krates im Unklaren über etwaige Kegeln dieses Spiels, so leidet es

gleichwohl, nach der Analogie ähnlicher scherzhafter Spiele und Be-

lustigungen unter den germanischen Yfilkerschaften, keinen Zweifel,

dass es im /'jvr^Ttvöa der Erwachsenen odei* der Knaben und Mädchen

auf eine gewisse Gewandtheit im Verschränken der Arme, -wahr-

scheinlich obendrein mit wechselseitigem Anklatschen der Hände an-

kam (vgl. S. 114 unter 7.oAAo:ß'.jijio:); dass demnach das Küssen selbst

nur ein gelegentliches Moment war, zumal wenn das Spiel unter

Mädchen gespielt wurde. Nach c'ner Bemeikung von Papasliotis

a. a. O. Seite 16 wird noch im heutigen Hellas ein ganz ähnliches

oder vielleicht genau dasselbe Spiel geübt, wornach ihrer Zwei kreuz-

w^eise die Hände zusammenschlagen und sich küssen, w^obei es darauf

ankommt, dass während dieser i'aschen Bewegung des Oberkörpers

Mund und Mund sich einander zu nähern vermögen. [5uoj hauAc, Guy-

'/.po'CjiJai idz '/^üfjrxr 7.7t a'j;ji'f'./.o'jv-a'. • ~'] d aa~3'?ov oüviaxaxat £i?

TO v' «TravTr^Otoo'. xarcif ttv Ta/elav '^oo^.v tojv Ttpoaoj-wv ~a axojj-a-a.]

In Betreff des sonderbaren Anfossens der Ohren sei uns die Erwäh-

nung eines damit verwandten Scherzes gestattet, wie derselbe vor

Kurzem noch in Oberbayern hie und da in Schwang w\ir. Mancher

Knabe wurde im Alter von 4— Jahren wohl irgend einmal von

einem launigen Paten oder Vetter, der auf Besuch gekommen war,

gefragt, ob er nicht zufällig Lust hätte, einmal „Freising*^ (die Stadt

Freising an der Isar) zu sehen. Kannte nun der Gefragte das Ver-

fahren noch nicht und bezeigte er halb und halb seine Zustimmung,

so wurde er mit beiden Händen fest an den Ohren gefasst, in die

Höhe gehoben und in der Richtung umgewendet, in welcher Freising

liegen sollte; endlich wurde er, noch ehe der Spass eine bedenkliche

Wendung annahm , mit einem Kusse entlassen. Dies nannte man
„Freising zeigen."

XLI. Blattklatschen (rAGcTctYwvtov).

Eine bekannte volksthündiche Unterhaltung, die noch heutzutage

in Uebung ist unter Knaben und Mädchen , wenn aucii nicht ganz

in demselben Sinne wie in der alten Zeit, wo dieses Spiel als eine

Art Liebesorakel angesehen wurde. [Pollux IX, 127 — 128: xo dk

uXaxayo) V '. V ol ipolvxsc r] al lpo]oa'. ''ir.oxCjs')' xaXsTxctt jisv &uxü) xal

xo /poxaÄov xc('. xo osloxpov, oT -/axaßaüxaXwaiv at xtxOai (];uxaYwyouaat

xa öuauTivouvxa xcJv Tia'.ötwv. a/.Aa xal xa xotj xr;Xe{piXou xaAou|j,£vou
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cpuXXa Iti\ tou? TipwTOuc 860 t^c Xsta? SaxxuXou; £?c xuxXov oujj.ßXr^ö'Sv-a;;

iuiOivTsr, TCO xoDuo -y^; ixspa:; X='P^' eTttxpo'jaavTs:;, st x-ü7:ov uotTjasiEV

suxpoTOv üuoax'^^sv ttj ti/.tjytj to «p'JX/.ov, jjisjjivr^aftat toü? Iptoixivouq a'jtojv

üusAa/ißavov, xal |j.r/; y.al to xpivov ö-tiäoüv ov xat ^'.axsvov £v5o{>£v

£Xcpuo7;'cavT£C ojc ÜTTOTTÄr^acc. TivsüjiaTor, Tipo? T« ,u£TOjiia pyjyvuvTs; sor,ijio(''-

vovTO Toc TiapaTCAr^aia toj xtutio), eti toi'vuv to auspiaa tojv iitjAcov,

OTcsp syxs'.Ta'. toU jJtVjAO'.; £v8cii)£v, axpoi? to^;; TipwTOtc t^? Sc^'.a; 8uo 8a-

XTUAoi; ou|jL7it£CovT£<; £T'. Siczßpoxov xal oXtoör^pov ov, ei Tipo? u"'|o; £X7irj8'i^-

a£'.£v, £arjijia''vciVTO xr^v c'jvo'.av toutcj tt^v Tiotpa toTv 7:a'.'5[xu)v , ojouEp xai

Tül XTUTtCO TdJV AC-ayOJV, £? TO ASl'daVOV TO'J TIOTO'J XOTTaß'.OaVTOJV XTU7:T^a£l£V.]

Was Pollux angibt, besteht eigentlich nur in zweierlei Arten

eines Liebesorakels, einmal mittelst des breiten Blattes der Mohnblume,

Klatschrose, Anemone; und dann mittelst des Kernes von Kernfrüch-

ten, besonders Aepfeln. Im ersteren Fall wurde das Blatt {tzlaxa-

ycov'.ov) hohl über den Daumen und den Zeigefinger der hnken Hand

gelegt und hierauf mit der flachen rechten rasch daraufgeschlagen,

um aus dem mehr oder minder hellen Geklatsch ein günstiges Zeichen

einer Vorbedeutung zu entnehmen. Ygl. Meursius 1. c. s. \. iiXaTO-

Y''C£'.v , p. 54 sq. : si sonum edidlsset (folium), cum rumperetur, amari

sese ab amasiis arbitrabantur ; sin autem, contra. Schol. ad Aristoph.

Equ. 830: 7tAaTuy''C£'.v 8£ xopccoc to iTC'.T'.ÖEvai TcXaTaywv.ov x-q äptOTEpa

/stp'. xat Tiat£tv x-Q «^sitä xat i^/ov a7iOT£As"tv. Nach dem Sinne eines

andern Scholions zur Stelle bedeutet TTAaT'jytCs'.v mit dem breiten Ende

des Ruders auf das Wasser klatschen , während man beim Rudern

mit der Schneide eintaucht und dann wagrecht die breite Fläche fort-

stösst. Wenn aber Meursius 1. c. hervorhebt, dass Hesych. s. v. ganz

allein (seorsim ab omnibus) von einem Tiatyv'-ov ^uAtvov spreche, einem

Spiel mit einer hölzernen Vorrichtung [Hesych. s. v. sTiAaTayr^asv

£'|/0'fTjosv, Ivö'sv TO TiXaTaYtovtov, Tiatyv'.&v ^u'Xivov, lu c};ocpouatv • s. v. TiXa-

TayETv, xpOTcTv s. v. TZAaTaytovTgaac , ä7ioÄr//u&taa? xat tj/Ocpr]aa;, das-

selbe dem Sinne nach bei Suidas s. v., vgl auch Eubul. apud Athen.

Xn, 16 (519. a): r] yjf.a TiAaTUYtCovTa xat Y.ty7)\6xa. Bei Phot. wird

iiXaTUYtC£'.v erklärt durch r^TspoTg xpOTslv. Vgl. hiemit auch TayaTtCov;,

xt7A''Cwv bei Hesych. s. v., gegenüber der Erklärung von Schwende im

Philol. HI, p. 407., dazu Hesych. s. v. AacTaysI oder XaTayEr t|^o'f£T,

Ttj~T£t, s. V. T-cataysT- '}ocp£"t xtuksI, und s. v. TiaTayoc, '^^90?, xtuttoc],

so lag eine Verwechslung der geräuschvollen Kinderklapper (TiXaTayr),

TiAaTaycuvtov) mit diesem Blätterklatsclien nahe genug; auch Pollux 1. c.

bemerkt von vornherein, der Ausdruck TTÄaTaywvtov habe auch das

Sistrum und die Kinderklapper bezeichnet, also jedes Klatschen über-

haupt. Gerade zum Unterschied vom Allgemeinen und zur Speziali-
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sirung der hier in Frage stehenden Spielart fährt er deshalb fort: «AAa
xat -et TO'J TTjAscpOvOu cpuÄÄa xtä. Die Bezeichnung TVjÄl'f./.ov nämlich

(„Liebe in der Ferne" oderJ„ferne Liebe'') geht lediglich auf die Be-

deutung dieses Spiels als Liebesorakel, daher Theokrit. Idyll. III, 28—30:

r,'v(')V Tipav, 0X7. p.£u ;jie;jiva;isvto äl '^'.Xic'.; jxz

O'jÖs xo xyjXl'fiAov 7roTi;jL0cqC(;jL£v&v TiÄaxayTjasv,

zu welcher Stelle die Scholicn bei Bülmer (Scholia in Theocrit. cd.

Firmin Diel. Paris 1859) p. 30 gleichfalls einige Variationen des

Spiels erwähnen, mit der Bemerkung: sipyjTcti ^s TTjXlcp'.Xov y.a-za vja-

vimloM TCiu T TcpO(; to ö, c^ovci ^TjAc'f'.Äov Ti ov, To övjAoü Tov cp'.Aov, odcr

TO xyj? TTjÄou cpJXXov, einer sinnlosen Erklärung; denn jene Bezeich-

nung wird ausserdem geschützt durch den Ausdruck Tir]A£9'.Xov TiÄara-

y/jijia in einem Epigramm des Agathias Schol. in der Anthol. Gi*. ed.

Jacobs, tom. I, p. 178, No. 29G:

£iOT£ TrjAc'flXo'J TJSXX'XXf^\i.''J.~J}C, V/^~^ ß^'J^ß^^?

Yaoiipa {j.7.v:(;)0'j \m\ri_-rj x'.aaüß-'orj^

eyvojv co:; (piXsstg ;jis xtX.

Die nämliche Spielart wurde übrigens auch durch zusammengelegte

Lilienblätter (ro xpivov) geübt, in deren Höhlung man hineinblies und

hierauf aus dem Klatschen derselben durch einen Schlag wider die

Stirn dieselbe Vorbedeutung zu finden glaubte. Meursius 1. c. p. 56.

Eine zweite Spielart dagegen bestand in dem Werfen oder Em-

porschnellen von Apfelkernen. Wie unter Umständen die Aepfel

selber (vgl. Becher, Charikles I, S. 331, Anm. 36), so hatten dem-

nach auch die Kerne erotische Bedeutung; ebenso bekanntlich auch

Nüsse. Nach römischer Sitte z. B. verlangten die Knaben vor dem

Hause des Bräutigams bei dem Umzüge der Braut mit lautem Ge-

schrei , dass unter sie Nüsse ausgeworfen würden ; vgl. Catull. LXI,

128: neu nuces puerls neget (concubinus) ; v. 131 : da nuccs pueris etc.

Französische Sitte ist es, mit einem Teller voll Nüsse den Heiraths-

antrag eines Unbegehrten abzuweisen {Piocliholz S. 477). Bei diesem

Spiel mit Apfelkernen wurden demnach dieselben, noch glatt und

eben der frischen Frucht entnommen , mit Daumen und Zeigefinger

der rechten Hand gefasst und so, weil sie schlüpfrig waren, mit Leich-

tigkeit in die Höhe geschnellt. Aus dem Klatschen beim Anwerfen

an die Wand entnahm man sodann die gleiche Vorbedeutung wie bei

der ersten Spielart. In Bezug auf diese erinnern wir noch an das be-

kannte Liebesorakcl durch Zerzupfen der Sternblumenblätter, wie es

z. B. in Göthe's Faust von Margaretens Händen vollzogen wird, wo-

bei Faust ausruft:
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„Ja, mein Kind! Lass dieses Blumenwort

Dir Götterausspruch sein. Er liebt Dich!'^

Wie hier Gretchen rupft und dazu murmelt: „Liebt mich — Nicht

— Liebt mich — Nicht," so erzählt uns Walther von der Vogelweide,

dass er als Liebender das Halmziehen (bei Fischart c. 25: „Hälmli-

ziehen") um sein Glück befragt habe:

„Mich hat ein halm gemachet fro:

er gibt, ich sül genäde vinden.

ich maz daz selbe kleine strö,

als ich hie vor gesach von kinden.

nü hoeret und merket ob siz denne tuo.

„si tuot, si entuot, si tuot, si entuot, si tuot,"

swie dicke ichz tete, so was ie daz ende guot.

daz troestet mich: da hoeret ouch geloube zuo.'^

Gedichte Walther's von der Vogelweide^ 2. Ausg. von Karl Lachmann,

S. Q&. Auch das sogen, grosse Gänsblümlein (Kalbsauge, bellis major,

eigentl. Chrysanthemum leucanthemum, das grosse Masslieb) diente be-

kanntlich als Orakel , indem immer fünf Blätter abgezupft und dazu

Formeln gesprochen wurden, wie dergleichen mitgetheilt werden bei

E. Meier a. a. 0. Seite 94. Vgl. auch Rochholz S. 172 über das

„Spiessli zücha" (Hölzchen ziehen, wovon das Sprüchwort den Kür-

zeren ziehen) und mehrere Arten ähnlicher Blumenorakel daselbst

S. 170—174. Obiges Blätterklatschen aber ist bekanntlich noch allent-

halben in Uebung und wird bald mittelst junger frischer Buchen-

blätter, bald durch Zerschlagen des Kelches kleiner Blündein von der

Gattung der Sileneen (Species : Lychnis, Lichtnelke) ausgeführt. In ähn-

licher Weise wird auf den scharfen Rändern von Korn oder Gras-

halmen geblasen oder „geblättclt" ; vgl. auch das „Klopfen" und

„Lichter ausblasen" bei E. Meier a. a. 0. S. 93; femer die Belustig-

ungen „einen Hexentanz machen" und „das Hexenklavier" ebenda S. 96.

XLII. Das Hefendurchsuchen (TpuYoSicpr^a'.c).

Bei dieser volksthümlichen Belustigung musste man mit auf den

Rücken gebundenen Händen einen kleinen Gegenstand aus einer mit

Hefen angefüllten Schüssel mit den Lippen herausholen. [Pollux IX,

124: ij bh. TpuYo8''<pr^O'.? toü ysÄCicou /ap'.v i^cuoTy-af dsi. yap xt sc xp^yo?

Äsxavyjv xaxa^cSuxoc, TispiaYayövxa ouiato xw X=^P-j '^!^ oxo'jjiaxo avs,}Aa^au]

Offenbar wegen des komischen Anblickes für die Zuschauer, wenn der
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Spieler, die Hände auf dem Rücken, mit dem Gesichte gleichsam

untertauchte , ward auch diese Bezeichnung gewählt durch tp'Ji und

ö'.cpav oder öi'fsTv (vgl. im Englischen to dive) aufspüren, durch Unter-

tauchen aufsuchen. Aehnliche scherzhafte Spiele werden bekanntlich

anderwärts mit Mehl oder mit andern Hindernissen zur allgemeinen

Belustigung ausgeführt. So beschreibt Handelmann S. 26 No. 23

eine weit verbreitete Volksbelustigung
j,
Semni elbeissen,'*' Eine

Semmel wird ausgehöhlt und mit Syrup gefüllt und dann an einem

Faden hoch aufgehängt. Die Preisbewerber, mit auf den Bücken ge-

haltenen oder gebundenen Händen , stehen davor und versuchen , in-

dem sie in die Höhe hüpfen, die Semmel anzubeissen. Wem das ge-

lingt, der hat den Preis gewonnen, aber ihm tröpfelt der Syrup ins

Gesicht. Ganz ähnlich ist ferner ein englisches Yolksspiel , das

Aepfel tauchen (diving at apples), wobei die Aepfel in einer Kufe

voll Wasser schwimmen; einer, die Hände auf den Bücken gebunden,

schnappt darnach, indess die muthwilligen Gespielen ihm oft unver-

sehens zum allgemeinen Gelächter den Kopf untertauclien [Handel-

mann ebenda S. 27). Eine weitere Volksbelustigung dieser Art ist

das Mastbaumklettern , indem die Jugend an einer ganz glatten oder

auch mit Fett bestrichenen Stange in die Wette emporklettert , wie

man noch in Schwaben hie und da ersehen kann, um die auf der

Spitze angebrachten Preise: Schuhe, Strümpfe, Schürzen, Halstücher

u. s. w. herabzuholen (vgl. BrhicJcmann a. a. O. Seite 138). Eine

ähnliche mit der -:poYo8i^(pvja'.c vergleichbare Erschwerung des Spiels

haben wir oben S. 120 bei der Schaukel erwähnt, das „Fädmen".

Vgl. auch unter iiSTaupov S. 127 von den daselbst angegebenen ver-

mischten Uebunuen No. 6.

XLIII. Das Riemenwickeln (i|jiav-:sA'.7]ji6c).

Wie unsicher und unklar auch die Beschreibung dieser Unter-

haltung nach dem jetzigen Texte des Pollux ei'scheinen muss, so

dürfen wir gleichwohl annehmen, dass damit eine, in ähnlicher Weise

noch in manchen Gegenden bekannte, künstliche Verschlingung zweier

Riemen gemeint sei, durch welche ein Pflock auf künstlichem Wege
hindurch gesteckt wurde, ohne dass hiebei die verknüpften Riemen

aufgelöst wurden. [Pollux IX, 118: 6 5' ijxavTSAiyjiö; S'.tiäou ijjiavTOc

Xaß'jpivOto^Tj? xic soTi Tisp'.aTpocpT] , xa&' \c söct xaölvTa Tzcfz-ähvj xf;?

ömXovj«; Tü/civ • £1 "{Oip lir^ Äuösvio; iixTrepistÄrjTito tm t^ocvti xo naxtaA'.ov,
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r-.r^TO 6 -/aOcu:. Eustath. ad Iliad. XXIV, 214 (979, 29): 6 ^.uavxc-

/j.'ilJifU, oc Tr); T,a'.b'.a<; t'.vo;; ef^oc* yj-ouv ömÄoG liiavTo: a/.o/.'.a ti? ctAr^aic,

«T; cpao'.v Ol KaXotiot.] Nach dem BelcJver'sehen Texte wäre nämlich

die Beschreibung bei Polliix etwa folgendermassen zu übersetzen:

das Riemenwickehi ist eine cigenthüniliche künstliche Verknüpfung

zweier Riemen, durch welche hindurch man einen lujlzernen Pflock

in einer Oeffnung oder Spalte durchzustecken suchte; wurde eine solche

ohne Zerreissen nicht gefunden und bheb der Pflock in der A'erkno-

tung der Riemen stecken, so hatte der Spieler verloren. Zu dieser

allerdings auft'allenden Uebersetzung des Zusatzes zl yap ;jir^ Äuölvroc

zwingt uns gleichwohl die Schlussbemerkimg des PoUux r^TTryxo 6

xaUci'?, durch welche die sonst nähcrliegende Auffassung für AoMvzo-

XTA. : -wenn der I'flock, ahne dass der Riemen zerrissen worden war,

ringsum von letzterem umwickelt war, unmöglich wird. Denn nach diesem

Sinne war ja das Durchstecken gelungen. Darum verstehen wir mit Be-

dacht: denn wenn jene Lösung nicht eintrat d. i. das Durchstecken nicht

gelang, und der Pflock vielmehr mit dem Bohrende mitten in der

Verschlingung stecken blieb (s'iTisp'.stÄr^TZTo), dann galt der ganze Ver-

such als misslungen. Ist man mit dieser Deutung einverstanden, dann

allerdings bedarf es keiner Verdächtigung der Worte des Textes

mehr. Ganz anders jedoch versteht Meursms 1. c. p. 20 unsere Stelle,

wenn er übersetzt: duplex lorum inter se circumvolvebant, cui, inserto

päxillo, nisi is, soluto loro, obvolutus eo esset, is, qui inseruisset, vin-

cebatur. Me^irsius hat hiernach die Negation \xy\ nicht mit X'jOIvto;,

sondern mit iiiTCcp'.st/.T^uto verbunden, was grammatisch allerdings näher

liegt, aber auch eine klare Vorstellung der ganzen Manipulation

schwerlich aufkommen lässt. Denn soviel muss doch zugegeben wer-

den, dass eine Auflösung beider Riemen (soluto loro) nicht stattfinden

durfte, da bei einer solchen an eine Schwierigkeit für das Durchstecken

des Pflockes nicht zu denken wäre; letzteres nnisste vielmehr in der

Weise vor sich gehen, dass der Pflock ohne g e w a 1 1 s a m e L ö s u n g
den Durchweg fand (xaDivta t?^; 5'.t:ao7jc vy/vy) und ohne in den un-

zähligen Verschlingungen und Verknotungen (ÄcfßupivOcuor^C Tispta-pci'fr))

stecken zu bleiben. Beclcer im Charikl. II, S. 299 erklärt ebenfalls

unsicher genug: es wurde dabei ein doppelt gelegter Riemen scheiben-

artig oder vielleicht auch auf andere Weise künstlich gewickelt.

Dann stach man mit einem Pflock oder Nagel dazwischen, und fand

es sich beim Abwickeln, dass der Pflock zwischen der doppelten Lage

des Riemens stak, so hatte man gewonnen. — Das Ganze war jeden-

falls ein eigentliches Vcxirspiel , ähnlich dem in Süddcutschland hie

und da noch üblichen Spiel mit ineinander verschobenen eisernen
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Ringen an einem eisernen Stäbchen, wofür uns zur Zeit leider kein

besserer Name als „Zankeisen" bekannt ist.

Nach Pollux YII, 206 bedeutet das Wort '..aavTSA'-Y/jio: übrigens

auch eine Art des Würfeins, indem es daselbst unter den ci^r^ '/u-

ßcia; aufgeführt wird. Eline derartige Uebertragung einer Bezeich-

nung auf ein ganz verschiedenartiges Spiel wird uns noch öfter be-

gegnen; so z.B. wird der Ausdruck ,. Bockschinden " (vgl. oben S. 128)

auch beim Würfel- oder Dominospiel gebraucht für zweimal sechs

oder den Zwölfer; vgl. Ilocliholz S. 457, zu No. 85.

XLIV. Grad oder TJngrad (ctpT'.ctCs'-v , apT'.aaijio:).

Wir beschliessen diese Reihe volksthündicher Spiele, die zugleich

als Jugendspiele beglaubigt sind , mit einem eigenthümlichen Rathe-

oder Hazardspiel , welciies uns wegen des von den Knaben hiebei ge-

wöhnlich eingesetzten Materials : Bohnen, Nüsse oder Mandeln, Knöchel,

Schusser, Geldstücke u. s. w. am passendsten den Grenzübergang zu

den erst später zu beschreibenden Gesellschaftsspielen im engern Sinn

oder den eigentlichen Gewinnspielen (vgl. oben zu No. XXI, S. 73)

vorbereiten mag. Eis ist dies ein bei Griechen und Römern volks-

thümliches und bei Jung und A\i beliebtes Spiel, der äpt'.aaijtoc oder

das Spiel Gleich oder Ungleich, apT'.a }] -spii-ra r.rxiCßiv (citicw), ludere

par impar. Einer lässt nämlich seinen Gegner rathen, ob er eine

gerade oder ungerade Zahl Geldstücke in der Hand halte; oder ein

Knabe z. B. nimmt Bohnen in die fland und lässt rathen: Grad oder

Ungrad? Erräth es der andere, so bekommt er sie; trifft er es nicht,

so muss er eine Bohne darauf geben , damit es das wird , was er an-

gegeben. Vgl. E. Meier a. a. O. Seite 126, No. 408 und S. 124,

No. 405: „Gippe Geppe Dreifuss", ebenfalls ein Rathespiel mit Bohnen

in einer der festgeschlossenen Hände. [Cf. Piaton. Lys. p. 206, e:

s'.jöXOovts; 8s (sc. £?c Tr)v TraXaiaTpav) 7.aT2Aaßo|j.=v a'Jto&!, Tcöüx&tac ts

Tou; Tcolöa: xai -cf T:=pi xa izp€ia a/£8ov xt ^örj TrsTtonrjfilva, aoxpayaXt-

Cov-ac T£ Sr] /.«'. xe/oa|jir;|ji£vciu; OLT.a^xci.c. ot jjlev ouv TtoXXoi h x-q auXrf

£7:atCov lito , o». 8s t'.vs? xoü aTzod'Jx-qpioij h ytuvta TjpitaC&v doxpa-

-(dkoi:; TiajJLTCOAÄo'.:; , ix (fiopuio/Mv x<^o)V Tipoaipo'ifxcvo'. • toutou^ Ss iitpi-

Eoxotaav a>.AOt Ostopouvis? xta. Pollux IX, 101: xat [ir^v xal apTtaCstv

aa-paydtXo'j? ix cpopjjiiaxojv xatspCDjjivo'j? (so Bekker; lies nach Piaton:

xa{}a'.po,u£vou?) iv toj aTC&Suxrjpuo xoü? 7:a^.8a; o flAaxtDV l'-pyj- xo 6' ap-

x'.aCs'.v iv aaxpayaXcov TiAr^f^si x£xpüjj.|jLivwv ütio xalv yjpolv, jjiavxElav slx*

xü)v apxicuv rj xat TcsptxxoJv. xauxo dk xouxo xal xuctfiOi? yj xapuot? rj a/auY-



144

In welchem 8innc die zuletzt angeführte Stelle aus Aristopli. Plut. 816

zu würdigen ist, ergibt sich von selbst; vgl. unser „mit Dublonen

spielen" u. dgl. und den Scholiasten zur Stelle. Ferner PoUux VIT,

105: /aXx^'C^'-v ^^ rcaiSic/? ti siöor, iv -q \u\v.z'yxv. ^ifj-zia^^ov (vgl.

auch oben No. XX, S. 70 über xaAX''C3'.v) ; und bei Aristoteles Rhet.

III, 5, 4 (ed. Diel. toni. I, p. 391): vr/y. yap c;v t'.: ijiaÄAov iv toT?

apTtaoiJLoT; ccptia 'z^' iiirj'.zza s'.tiojv |iG!/,Äov r^ Koao; zysi (nam qui ludlt

par impar, facilius divinat vel paria vel imparia dlcens, quam si cer-

tum numerum explicat). Dazu De divin, p. somn. 2. Hesychius hat

bloss s. V. dp-'.dQzi'j ' axeijctC^'-v, 7:a''C£'.v mit einer Corrupter^'J. Suidas

s. V. apx'.a' apT'.czCä'-v, "o TcaiCs'-v apx'.a r^ Ucptt-a. Auf die Beschreibung

des Spiels in (jloss. Paris, zu Aristoph. Phit. v. 1057 : Tioaoug oSovra?

£!,7i£v avxl Tou Tcoaa £/£'.? xap'ja • TraiS^d y^P ^^'^'- xotaÜT/; • öp^ia^ucvo? t'.i;

'/ap'jojv -/.T.'. ixTEi'va;; ry)v x^'P^ iptoTa, 7ioac(; xal iäv in'.T'J/yj, Äajißavct

oaa E/ci £v Tij 7.3'.p''' £ctv §3 aixctpT'ij xa-a t/)v aTCoxpia'.v, a7:oTcv£'. 0^7. av

spwTTjaa; £'jp£!)£;Vj i/ov, hat Becker im Charikles II, S. 305 auf-

merksam gemacht; vgl. ausserdem Schneide?- zu Xenoph. Hipparch. V,

10, p. 734 ed. Firm. DicL: xa- o». Tia'tos? oxav TtatOo^i T^ootvoa (nach

Z)mf/o>y"sEmendation), ot. otvia-. aTratav TLpoioxovtc; toa-£ oÄiyou? x l/'-v-

Tsc TiOAÄou; ooxE'.v £/£tv x(Z'. TzoA/.O'j; %püi'/wzs.c, okqooc, cpatvco&a'. i/scv.

Dazu TioatvSa in Bekk. An. (Jr. p. 1353 s. v. ßaatÄivö«. Von römi-

schen Schriftstellern erwähnen das Spiel Horat. Serm II, 3, 248:

ludere par impar. Aut. Nucis Eleg. v. 79 (vgl. «jben S. 66). Sueton.

Aug. 71: misi tibi denarios ducentos quinquaginta, quos singulis con-

vivis dederam, si vellent inter se inter cenam vel talis vel par impar

ludere; auch die Stelle c. 83: modo talis aut ocellatis nucibusque lu-

debat cum pueris minutis, scheint sich auf unser Spiel zu l)eziehen,

vgl. jedoch oben zu No. XXI, S. 71 f.]

Das Spiel hiess übrigens auch C'JT'^
'^i

(^C'jya oder jjiovä y.al O^'i^i

Qj'ld ixrr^d in der Volkssprache, vgl. Schob ad Aristoph. Plut. 816.

Was jedoch die vielerlei Kunstdarstelluiigen von Kindern betrilft, die

mit diesem Spiele beschäftigt sind, wie sie bei Becker im Charikl. a. a. 0.

und im Gallus III, S. 265 extr. angeführt werden, so dürften diesel-

ben grösstentheils auf einen bekannten Lieblingsgegenstand der Bild-

*) Mir scheint dieses axrjäCsiv vrrdorbeu zu sciu .ins dem mit dem vorliergelieiiden

äpnciCeiv uud mit äaxpaya/.iCsiv synonymen Verbuiu äarpiCeiv, cf. Pollux IX, 99: t6 [jljv

ouv äoTpaYäXotc -naiCs'-v xat asxpayaX'.C^'y xal äsipiCsiv evtot twv TioirjTwv etpi^xasiv, oti

loüj aarpaYäXo'j; /.at ajtpia? ei^lv o' tuvojxaCov.



145

tauer und Maler Griechenlands, das eigentliche Knöchel- oder Wür-
felspiel (aoTpaycc/aaijLor) zu deuten sein^ womit wir es hier nicht zu thun

haben ; wohl aber gehört hieher das Spiel zwischen Eros und Anteros,

bei Panofka Bild. ant. Lebens Taf. X, No. 9. Ungenau ist endlich

auch die bezügliche Erklärung unsers Spieles bei Rockholz a. a. O.

Seite 424, No. 41 ; das dort Mitgetheilte ist vielmehr mit den Wurf-

spielen aTpc7ix''vSa und (oijiiXÄa (vgl. oben S. 63 ff.) zusammenzustellen,

während im Spiele par impar, wenn der Zusammenhang nicht aus-

drücklich auf ein Spielmaterial hinweist, offenbar auch das italienische

Morraspiel (fare^allajmorra, al tocco), oder das altrömische micare digitis,

unser deutsches „Fingerlein snellen'^, bekannt durch den sprüchwört-

lichen Ausdruck Dignus est quicum in tenebi'is mices (Cicero de offic.

III, 19, 77; anders jedoch ibid. 19, 75 digitis concrepare; vgl. auch

Müller, Rom, Römer und Römerinnen II, S. 213 ff.), zu suchen ist,

bei liochholz „Fingerspiel" No. 54, S. 434, wo indessen, wie schon

Handelmavn S. 27 zu No. 24 erinnert hat, der Name „Fingerlein-

oder Ringleinschnellcn" irrthümlich auf das Finger-Rathespiel bezogen

wird. Denn Fingerlein ist der alte Ausdruck für Ring (vgl. im Grie-

chischen öaxTuX'.oc von SaxTuÄoc), und das Ringschnellen besteht darin,

dass ein an einem Faden aufgehängter Ring nach einem irgendwo be-

festigten Haken so lange geworfen wird, bis er an demselben hängen

bleibt. Man sieht die Vorrichtung dazu noch hin und wieder auf

Spielplätzen. \g\. auch Handelmann No. 48, S. 36 „Finger-Rathespiel."

Uebrigens handelte es sich, wie bei uns um Nüsse, Schusser,

Pfennige u. dgl., bei diesem Spiel und bei den obigen Wurfspielen für

die hellenischen Knaben dem Anscheine nach ganz besonders um die

beliebten Astragalcn {d"pd'(a'krA, tali), die wohl auch, wie heutzutage

die Schusser, in grosser Menge angesammelt und mitunter sogar als

Belohnung des Fleisses ausgetheilt wurden. Vgl. das oben S. 80

angeführte Epigramm der Anthologie, wo neben Klapper und Kreisel

die Worte aoTpayaXa? H' 7.1? -ko/X sTTc/jir^vocTO nicht etwa an die Spiel-

wuth eines Erwachsenen zu denken gestatten, und dazu No. 308,

p. 289 tom. I, ed. Jacobs:

Von Spielknöchelchen trug, obsiegend unter den Knaben

Durch preiswürdige Schrift, Konnaros achtzig davon.*)

Auch tom. II, p. 462, No. 44 werden als Knabengeschenke er-

wähnt: opTüi y.al paTiTY] acpaTpa Y.a\ rxo-zpajaXou

Althelleuische Knabeuspiele. 10
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F) Einige iing:cwisse Jugeiidspiele.

XLV. Das Häkelspiel (eußa/./.s /üAÄTg ).

Die zu Xo. XLIII erwähnte Unsiclieiheit bezüglich des '.|jiavT£-

AtYfiO? lässt es begreiflich finden, warum wir im Folgenden eine eigene

Abtheilung für mehrere von unsern Berichterstattern nur angedeutete

und unsicher überlieferte Spiele oder Spielarten bilden. Dass aber

ausser den hier vorzuführenden Benennungen und zweifelhaften An-

gaben noch viel Aehnliches in den alten Schollen und bei den Lexiko-

graphen, zumal bei Hesychius in den Lacunen und Verderbnissen des

Textes sich berge, w^ird man bei dem traurigen Zustande der meisten

dieser eigenthümlichen und für die Kenntniss alten Volkslebens doch

so wichtigen Quellen gerne zugeben. Einige solche zweifelhafte Spiel-

benennungen mögen gleichwohl hier folgen , wobei freilich unsere

deutsche Bezeichnung keineswegs erschöpfend sein, sondern nur pro

rata parte eine bekannte, einigermassen entsprechende Spielart be-

zeichnen soll. Den Anfang machen wir mit der Stelle des Hesychius

über sfJißaÄ/.c /üÄXr^. [Hesych. s. v. s'jißa/.Xs xÜAÄrj • ol a'-oüv-sg xcnza

TcatStav xfjV ydpx tioj? 7:3ptayov-=; xal xaXo'JvTä; TiapaxaX&uaiv ifjißaAAS'.v.]

Man hat dieses ^Vort erklärt durch s/ißaÄÄs -/.uÄÄij, sc. X^^P'?
"^'8'^'

die Noten bei Alherti zum Hesychius^ und besonders Valesius: videtur

dictum in avaros, qui cavara manum porrigunt. ex quo patet, in ludo

isto bajulum his vocibus invitasse victorem, ut cavo manus genu im-

ponerct; quod deinde ad omnes qui aliquid petunt, translatum. Aehn-

lich Kuhn ad Polluc. IX, 122 , nämlich zum Spiel sv xotuÄij (oben

S. 110) nnd Phavorinus s. v. spißaÄÄix'jÄÄou Wenn man nun auch zu-

geben will, dass, da xüääTj von X'jÄao? überhaupt auf krumme oder

verrenkte Glieder zu deuten ist, auch das Spiel kv xotuatj gemeint sein

könnte, so spricht doch wiederum gegen diese Annahme entschieden

der Umstand, dass in der Bezeichnung durch eine Imperativform nur

ein Moment jenes Spiels hervorgehoben würde, dessen abermalige Er-

wähnung unter einer eigenen Rubrik, anstatt unter dem betreffenden

Spiele selber (wie dieses sonst geschieht bei Pollux und Hesychius,

vgl. S. 40. 49, 57. 78.), doch gar zu willkürlich und unmotivirt erscheinen

müsste. Jene Wortform glauben wir desshalb als Aufforderung zu

einem eigenen Spiel verstehen zu müssen, und zwar entw^eder zum
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Werfen, zu einem Wurfspiel in's Grübchen (-/.uaat^. y.oatj, von xoTXoc,

vgl. Hesych. s. v. x'j'Xa • xo'.Acujjiata, oben S. 68 und RocJiholz S. 458,

No.88 ;,KugeltröIen''), wovon es bekanntlich eine Menge Abarten je nach

den augenblicklichen Launen und Bedürfnissen der spielenden Kinderwelt

gibt; oder aber wörtlich als Spiel mit der hohlen Hand oder mit der ge-

ballten Faust, nach Art des bekannten Fingerhäkeins, oder mit entgegen-

gesetzter Bewegung, indem zwei Spieler auf einer Tischplatte die Kraft

ihrer Muskeln erproben und eine Faust die des Gegners, gleichsam wie

im Widderstoss, zu verdrängen sucht, welch letztere Art unter dem
Namen „Hinschieben"' hie und da unter dem Volke geübt wird. Zu
dieser Deutung stimmen aber auch die vielerlei Anspielungen bei den

Alten auf die xoiXr; /stp, die hohle Hand. Vgl. Aristoph. Equ. 1082 sqq.

:

Tiotav K'jXXr^vyjv ; tt,v to'Jtqü X^'? ^%'^^i'rizzv

K'jXät^'vtjv opöüjc, OTtr) 9x^0' „i.ußaXsxuXXij'',

wo Voss das Wortspiel in passender Weise durch „Hohlland" nach-

geahmt hat. Oder Ai'istoph. Thesmoph. v. 936:

7:00; -r)^ Ssi'.äc, Y/;;:cp cpiAsT;

xo''XryV 7tpoT£''v£'.v, apyjp'.ov ^v Ttr öi^to xtX.

Ueberhaupt scheint der Ausdruck für dieses Spiel weiterhin üblich ge-

wesen zu sein als Bezeichnung für dir Handlungen krummer Finger,

der ;,Langfinger- und Bestechlichen so gut, wie für die vorgestreckte

Hand des zudringlichen Bettlers ; so dass , an obiges Wortspiel bei

Aristophanes von der hohlen Hand erinnernd, leicht witzige Rede-

wendungen daraus entnommen werden konnten, von der Art wie bei

Handelmann S. 85, Xo 113: Auf dem Kopfe stehen. „Warum stehst

du auf dem Kopf-' wird ein bettelnder Knabe gefragt. „J, Herr!''

antwortet er, „sta ik up den Kopp, so fallt Geld ut de Taschen": aus

des Gebers Taschen nämlich.

XLVI. Ein Grübchenspiel (i; ßoBuv).

Längst haben die Erklärer des Hesychius diesen Spielnamen in

dem angedeuteten Sinn aufgefasst, so dass sie bald s; ßoOpov, bald mit

Vossivs 1? ßoöuvov verbessern wollten. [Plesych. s. v. h ßoÜuv slöo;

Tta'.b'.d; TapavTivo'.c, wo offenbar vor Tapavtivot; die Präposition r.apd

ausgeblieben ist. Dazu Is. Voss, bei Alberti: similc ludi genus etiam nunc

viget, quo scrobem globulis prinmm contingere pueri sive manu sive

pede Student, viilgo kuiltjccknickoren vcl schoppen.] Die Form ßodu'v

scheint allerdings mit ßaüo;, ßoUpo;,, ßoDuvo; zusammenzuhängen, und

10"»
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würde also, da nach Behk. Anecd. Gr. 85 die Attikisten die 'letzte

AYortform verwarfen, wohl aus dem italischen Dialekte aufgenommen sein.

Demgemäss hätten wir nach unserer Auffassung genau das oben Ö. 68

als xpoTia (vgl. daselbst in der Stelle aus PoUux: •zzu'/ä.C.mio.i ßoOpo'j

T'.vo; XTA. und unten im Nachtrag) beschriebene Wurfspiel. Indessen

könnte möglicherweise auch ein ganz verschiedener verderbter Spiel-

name unter dieser Bezeichnung verborgen sein.

XLVII. Stierhaupt? (tauptr^öa, TajpivSa?).

Bei Hesychius s. v. zo.'j'ji.rfir/. liest man: /s'f a/.rj •
yj -a'.5'.a 7:ap7.

TapavTi'vo'.;. MawA statt Tza'.Sai'a korrigirte bereits Meursius 1. c. p. 60,

ohne indessen über das räthselhafte Wort Tompi-q^a eine Vermuthung

zu äussern. In Alherti's Ausgabe wird vorgeschlagen xoLopi-q 3'>pa, in

welchem Sinn, wird nicht gesagt. Aus dem Aveitern Inhalt übrigens

der mitgetheilten Stelle : /.zzuA-q /-/.. glauben wir allen Ernstes schlies-

sen zu können, dass in jenem Anfangswort ein mit y.z'j^ciAri sinnver-

wandter Ausdruck sich berge, etwa la'jptvq xpa; (denn nach den

Scholl, ad Eurip. Hec. 429, Phoen. 1159 sagte man auch -t] y.pä; =
y.äp-q = %ö.p^ und besonders im Akkusat. /p5-a, vgl. Anthol. Gr. ed.

Jacobs YL^ p. 875, Xo. 377: asl -/.pata 7:i)xaC6,Ucvov, und Pcrpe's Wörterb.

s. V. ; vgl. ferner das verderbte ßap bei Hesychius, wofür Meineke im

Philol. XII, p. 606, No. 24 xap vorschlägt, während Sparschuh ebenda

V, p. 257 das Wort aus dem Keltischen erklärt; vgl. auch Schäfer

ad Gregor. Corinth. p. 124 über y.aTcoxapc? und p. 125 ßciTa vApac.)^

aber nicht als Bekleidungsstück oder Kopfbedeckung, wie dies bei

obiger Conjectur xaopsir, oopa gemeint zu sein scheint, sondern als

eine Art Maske, wie solche auch im Kinderspiel jederzeit zur An-

wendung gelangt ist, und dann als Spielname auch ohne Maske.

Hierüber vergleiche man oben zu yccXxry jjiula S. 41 und über eine

Pompejanische Darstellung S. 42, Eine dem Anfangsworte näher lie-

gende Vermuthung aiif die Peitsche der Lauf- und Fangspiele (vgl.

Artemidor. Oneirocr. I, 70, p. 98 ed. Reiff, und taurea bei Festus) ist

eben wegen des folgenden xscaÄ'/j von vornherein abzuweisen.

XLVm. leh. treib' ein hinkendes Böcklein aus (s^ayco /cuXov xpayb/ov).

Hesychius s.v. azfj.'(i<) //o/.ov TpctYiaxiov r.aid'.iz slco? r.ao'x Tctpav-

Tt'v&t?. So theilt Meursius p. 13 die Stelle mit ohne jede Bemerkung;
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Satmasius dagegen will, nnch Alberti, xpay'axov lesen; wohl mit Recht,

denn -coyctov ist keine Deminutivform wie -tStov, -ccpiov, --j^piov, -uaa'.ov

u. dgl. Wenn wir nun auch keine weitez'e Andeutung über das hier

gemeinte Spiel besitzen, so ist dennoch selbst dieses Bruchstück vom

,, hinkenden Böcklein'' nicht ohne Interesse, sobald man sich an das

oben S. 132. 134 über das Volksthümliche und Bedeutsame in den Kinder-

liedern Beigebrachte erinnert. Auf die Bedeutung des Bocks für die

germanische Mythologie macht auch Handdmann S. 74, zu No. 96

.,der Bock", als Lauf- oder Fangspiel, und in der Note zu No. 97,

S. 75 aufmerksam; am nächsten kam jedoch unser Spiel höchst wahr-

scheinlich dem ebenda unter No. 97 beschriebenen „Hinkebocksplel."

Ein Ausgezählter heisst der hinkende Bock ; er muss auf einem Bein

hüpfend die übrigen verfolgen und mit der Hand oder dem Plump-

sack einen zu berühren suclien ; wer so gefangen wird, muss nun sei-

nerseits Hinkebock sein. Der Hinkende darf sich jederzeit, wo er

will, auf einem Beine stehend, ausruhen; aber so wie er einmal auch

den andern Fuss zu Boden setzt, treiben die andern ihn mit Schlägen

auf seinen Freiplatz zurück; ebenso wenn er seinen Plumpsack fehl-

wirft und wieder aufsammelt. Auf der Flucht darf er sich jedoch

beider Beine bedienen. Vgl. oben S. 39: „Fuchs aus dem Loch";

anders jedoch verhält es mit dem, hier nur wegen der Benennung zu

erwähnenden „Bockschinden", worüber zu vergleichen S. 128.

Ist nun aber unsere Deutung des mitgetheilten Spielnamens rich-

tig, so haben wir an ihm offenbar einen jener Spieltexte vor uns, wie

wir deren bereits mehrere in Knaben- und Mädchenspielen kennen

gelernt haben. Mit dem Ruf zz/r;m /to/.ov 7p7.Y;'3/.ov entwickelte sich

das betreffende Lauf- und Fangspiel ; dieser Ruf wurde aber von dem

„Bock" des Spieles erhoben (vgl. S. 40 xaXxv// |j.'j'.av ÖYjpcc'aoj), nicht

von der Schaar der Mitspielenden, Avenngleich derselbe im Munde

jedes Einzelnen auch einen Sinn hätte, ohne» dass man eine Aenderung

in slayofiiV /.-).. nöthig hätte. Indessen die Analogie im alten und

neuen Spiel (vgl. z.B. unser: „Schau nicht um, der Fuchs geht um")

spricht füi- die erstere Auffassung. Vgl. aucli olien S. 135.

XLIX. Ein Suciispiel ([i-joTsa).

Hesychius s. v. iiuctla* -a'.'yia :; su'-TcXouixIvy; Y.oixaX6ov~a tqu?

i^ap/ovtac. A^on diesen unver.ständlichcn Worten der Ueberlieferung

ist jedenfalls xa-aÄuov-a in xa-aXuouaa zu ändern, wie schon Alberti
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in seiner Ausgabe vermuthet hat; man vergleiche die ähnliche Aus-

drucksweise in der oben S. 53 aus Eustathlus angeführten Stelle. Dann

wäre also durch jxuaTia ein Spiel bezeichnet^ das mit seiner Beendigung

die Eröflfner des Spiels ablöst. Eine solche höchst allgemeine Bezeich-

nung bleibt aber sinnlos, wenn man nicht das Ganze als ein Spiel im

Kreise oder im Ringelreihen sämmtlicher Genossen sich denkt, wobei

zwei oder allenfalls drei Yorspieler, welche Träger der Hauptrollen

sind, durch eine gewisse Leistung im Laufen, im Fangen oder Auf-

finden von Spielgenossen auch zugleich diejenigen bestimmen, die so-

fort an ihre Stelle zu treten haben. Man könnte nun freilich bei dem

Worte fJLuoTEa an das bekannte Spiel ;,Katze und Maus" (jaGc, denn

jjiuivSa glauben wir, nach der Analogie dieser griechischen Spielnamen,

auf |jiueiv beziehen zu müssen, vgl. oben S. 43) sich erinnern, das in

der angegebenen Weise im geschlossenen Kreis gespielt wird (vgl.

Ha7idelmann S. 79, No. 104; S. 78, No. 103 „Hase und Jäger«;

ebenso S. 80, No. 105 „Häschen in der Grube'', und bei Bochholz

S. 412 f. No. 30 „Biberagärtla- und die „böse Katze"). Indessen scheint

uns aber eine Wortform jji'j^Tsa unhaltbar; nach der Analogie erwartet

man doch eher |jLU3-coa. Allein nachdem es unter den hellenischen

Spielen an jedem Anhaltspunkte für ein den modernen Bezeich-

nungen entsprechendes von Maus oder Katze benanntes gänzlich fehlt,

geht unsere Meinung dahin, es sei in jenem ix'jGzic. nichts weiter zu

suchen als liaaTcia, die kürzeste und passendste Benennung für einen

in den Kinderspielen in veischiedenen Abänderungen sich wiederho-

lenden Vorgang, für welchen wir obendrein im Bisherigen noch gar

keinen einfachen und geradezu die Sache bezeichnenden Ausdruck

vorgefunden haben. In den besprochenen Lauf- und Fangspielen näm-

lich wird von unsern alten Gewährsmännern in der Regel derjenige

Moment des Spieles hervorgehoben, nach w-elchem wir auch unsere

Ueberschrift für derartige Spiele gewählt haben, das Maallaufen und

Einfangen vor Erreichung des Zieles. Maa-sia würde nun gerade das

eigentliche Versteckspiel, das Suchen oder Aufsuchen der versteckten

Spielgenossen, das nach Pollux auch ein Anfangsmoment des ^lyinda-

und des Apodidraskindaspiels ausmachte, durch die kürzeste und ge-

eignetste W^ortform bezeichnen. Vgl. oben S. 43 aus Pollux IX, 113

:

xp'j'f&evTa; avsps'jva xta. und S. 47 aus IX, 117: l%l tr^v l^spsuvr^otv

XTA. ; ferner S. 45 über das „Gutzbergleinsspielen", im Neugriechischen

xpu^TOuAt oder xpucpxax'.a. Dazu Hesych. s.v. [laaisusf (^rizzl, Ipsuvä,
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L. Ein Schwimmspiel (7:at^!5 iv u^a-j.).

Nach Galenus [De locis aft. lib. lY, 8: 7iu{)o;ji;i}a sv tij 8nr;yr[as'.

5'.aTp^«|/a'. Tov av^ptuTi&v iv Xtfxvifj ttvt xat' c^ypov, (t/pa ^ipou^ lastet v.vo)v

Ixepcüv Tcai'Cov-a pfivaaTi/a«; TT:aiS'.ac, 6-rjiac tml^y.ji.v u\ vsot TiafC^w iv

uSaTt] nimmt Meia-sius 1. o. p. 49 an, mit dieser liöchst unbestimmten

Andeutung' sei ein gymnastisches Spiel gemeint. Allein Galenus drückt

sich so allgemein aus, dass jede spezielle Deutung unmöglich wird.

Es dürften also Uebungen im Wasser selbst, nicht am Wasser, (wie

beim iuoa-paxiaiJioc, vgl. S. 61) gemeint sein, vielleicht von einer Art,

die nur zu leicht ausartet in eine allgemeine derbe Belustigung der

Schwimmenden, wovon uns später unter dem Titel y.a-a ÄoÜTpov to

'AÖTJvyja'. nof'yvtov [Meurs. p. 22 sqq.) ein auffallendes Beispiel über-

müthigen Scherzes begegnen wird. Von einer ähnlichen Uebung der

spartanischen Epheben berichtet Pausanias III, 14, 10 extr. : a&pooi öi

itjLTiiTiT&Lia'. ß'.ctt'cog y.a\ kz to udvio (oOo'jaiv c(/7,rJAoor. So kämpften in Sparta

die Epheben wie in einer förmlichen Schlacht im Platanistas (einer

mit Platanen umgebenen Insel) mit grosser Heftigkeit ohne Waffen

mit Fäusten, Beinen und Zähnen, bald Mann gegen Mann, bald die

ganzen Schaaren gegen einander, wobei sie sich in's Wasser zu drän-

gen suchten (vgl. Haase a. a, 0. S. 370, 1; Lucian. Anachars. c. 38;

Cic. Tuscul. V, 27, 77; Plat. de legg. I, p. 633, d: xav zaiQ yü|jivo-

TiatStali; östvai xctTsprjjsi; xtÄ. 0. Mi'dler, Dor. II, S. 312, der

Schneidewm sehen Ausgabe S. 307). Ein -förmlicher Wettkampf im

Schwimmen wird beschrieben bei Nonnus Dionys. X, 9 sqq. Uebrigens

wissen wir von der Schwimmart der Hellenen so viel wie nichts (vgl.

Krause S. 631, Anm. 3) und bleiben deshalb ähnliche Angaben wie

die vorliegende nutzlos. Sprachlich sei noch bemerkt, dass der Aus-

druck iiexa T'.vov; itipojv in der Stelle des Galenus einfach die Theilung

in zwei kämpfende Parteien bezeichnet, wie öfter in derartigen Spielen

(vgl. oben S. 57 unter oatpaxivöaj, also nicht etwa in exatpcov ge-

ändert werden darf.

LI. Das Feigenwerfen (i,u:i:o^iC£tv).

Hesychius s, v. und die Scholl, ad Aristoph. Equ. 755 geben die

seltsamsten Erklärungen von eixnodi^zvj. [Hesych. s. v. ijji;:&8cCW'' '^7A~

bai' |iaaüjfx£vo;. xoüio 8s <paai,v stprja&ai im tojv iji'.aöw ral^ \lb\'.oooliz lo-
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Xa8a? fjiaawjxsvojv • toüto 81 cpaat xtvsc stöoc eivat TiaiSidg. Ibid. s. v. sjjitio-

Ttoal Tccc bxaSa;. Scholl, ad Aristopli. Eqii. v. 755:

xsXTjvsv cooTisp epmoötCwv ta^aöac,

bemerken: iijiTioSt'Cojv ta/aSa;" aüxa. (uoTrsp cpvjatv ot xa; ta/oc8as ia&iov-

Tcs avs;ji7iö8!.'oTto; xal Aaßp(o; au-czi; saO-t'oüat, xov aurov xpoTiov xal d 87j|jior,

luetSav £V ttj tcvuxI xailsa&Tj, -/«Taxpivsc xai 8yjiJisust. xal toaTrsp oi xa?

ta/aSa«; laBiovxs;; oux av tjLcxaSrjTcv su^spcK Ttvt, oSxcog oui^s o 8-^/jioc ixslas

ö'.xaCtov oux av cpiXccvifptoTisuaaixo pc(8w;. '^A/Jmq. iTrstSy] eioji^s xa TiaiSta

jiac'Covxot avaßctXXctv xa; ta/aöa; xat iv xoT axojjiaxi aoxdTv 8sxea8'ai. 'Apt-

axapxoc; 8s xo £|ji7irj8iCwv avxt xou jjiaaojfAcVo;; y) s^cpopoufjisv&i;. evioi H, dizb

xoü x&v aüxa Xa/aßavovxa y^doKZiv. ot 81, 7i:at'§totv xtva. "Aaawc Su/jijjiaxo?

ouxcüc* «710 xoJv jj.eAtaaojv -q jjisxacpopa. stojÖaat yap ot [xsÄtaaoupYOt to/a-

8ac auyxsxo|ji|j.evas ptiixstv xali; /isAtaaatc, suav 8ta xpoo«; 7) Xct|xitJva l^tlvai

xaxcoxvcoatv sx xoTv at'/jißXcüv, tva IvSoOsv iaO'tojatv. xsx?;vaat 8s ot /aacüj-

|ji£voi. 'Aptaxapx^c 8s, oxt tjiaow'jisv&t xa? ta/aSac xal; ^usXtxxati; ptuxouotv

a xoTc Ttoot xpt'ßoüotv. ^AaXoj(;. S7i£t8v) 01 7iaT8s; Tisptxti^svxst; xal? o'jxals

ßpo'/ov sicüdaotv so&tstv sTitOuiJiouvxs? xtov auxcov, stxa utco xou tcoivu yXt-

XsoiJat xs^rvaatv. tj ouxioCj oxt sudUs xa Tcat8ta TratCo^xa avco ptTcxstv xa?

taxa8as "^^ xai; xojv ßoxpu(ov payac^ xat xoJ axo',uaxt auxac; xo!xtotjaa(; 8sx£0&at

yjx'.vovxa. rj oxt xa stcI xaT; o'jxal; O'Jxa ^la. xaÄajJitov aTcooTiwvxa, xs;)(7jvo'xa

xauxa üuoSsxsxat xtu oxo'/jtaxt. Cf. Scliolia Graeca in Aristopli. ed. Fir-

min Did. p. 60.]

Man erklärt demgemäss jene Stelle des Dichters in folgender

Weise: der Demos sitzt gaffend auf der Pnyx, gedankenlos hin-

stierend, wie ein blödsinniger Greis, den man zu nichts mehr brauchen

kann als zu dem Geschäft, die Feigen zum Trocknen an einen Faden

aneinander zu reihen. Letzteres Verfahren beim Trocknen und Ver-

senden der Feigen wird allerdings bezeugt, z. B. bei Varro R. R. I,

41: ut si quis quando trans mare semina mittere aut inde petere vult:

tum resticulas per ficus, quas edimus, maturas perserunt et

eas, cum inaruerunt, complicant ac quo volunt mittunt. Wie aber

das Verbum e|jnio8tCstv zu der verlangten Bedeutung „am Stengel an-

binden" (vgl. die Bedeutungen von uou? und 7ro'8s; und Pollux IT,

194 sqq.), oder gar „auf einen Faden reihen", oder endlich, wie es

allenfalls bei Kindern geschieht, „Feigen in die Höhe werfen und sie

mit offenem Munde auffangen" (entsprechend dem modernen „die ge-

bratenen Tauben in den Mund fliegen lassen") gekommen sein sollte,

vermögen wir nicht abzusehen. Aus diesem Grunde vermuthet auch

Theod. Kode (in seiner Schulausgabe der Ritter des Aristoph. Leipz.

1853, S. 120), dass sfjißpoxtCetv, von ^pöxoc^ der Ausdruck dafür ge-
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wesen sein dürfte. Meursius 1. c. p. 13 hatte aucli hier auf alle Er-

klärimg verzichtet. Allein wozu denn die wiederholte Erläuterung bei

Hesychius durch jiczaaa&cc. = kauen, essen? Gegenüber seiner Erklä-

rung s.v. c/vaTioÖiCs'-V TO axpißcu; sictotCstv zal O'JYy.pousiv izobiCßv^ yap

xo tjicTpsTv, denkt man vielmehr an \i.6.za.z\}ax = zerdrücken, zusammen-

kneten, vgl. Hesych. s. v. iiaaaa&ar jjia-/£a9ai, /.ctßsa&at, avaYxaCsa8ai,

s© a(|^a a&at, und wegen TioötCsw auch Hesych. s. v. ßyjixaTiCs'.v to

ToT? Ttoat |ji£xp£Tv. Wir schliessen daher, indem wir von jenen ver-

worrenen Angaben der Scholiasten, die uns nicht einmal geradezu

widersprechen, Umgang nehmen, dass obiges iiiTioSiC^'-v ganz wörtlich

zu fassen sei, also ein Daraufsjjringen, ein Hüpfen bedeute, ähnlich

vielleicht dem Askoliasmos, wenn auch mit andern Hindernissen als

bei diesem, wahrscheinlich zwischen hingelegten Feigen oder n)it Auf-

fangen derselben verbunden, indem diese in die Höhe geworfen wurden.

Endlich würde sich auch in der Stelle bei Aristoplianes aus der ange-

gebenen Bedeutung von tjiaTTsaOa'. dieses l]i.TiohiC,i':^ auf die einförmige

Beschäftigung jener Feigenzubereitung beziehen lassen.

LII. Das Bockstehen (yo>jo:).

Hesychius s. v. yoTvoc" youvo?, sSoc, xal 7:7.!5'.a t'.; TiaXatstpar) •

ot 5s xojTtTj, d. i. yiovo? bedeutet Winkel, Krümmung, Biegung und

weiterhin ein gewisses Turnspiel, nach Andern auch ein Geräth. Wir
verstehen nämlich ot os xcoTtr/; /iyooatv, ebenso z. B, bei Hesychius s.

V. oxtÜTis«;* cloo? opvc'ov • ot es xoXotO'j?* xat st^cg op/r^osüj;. Vielleicht

ist aber auch an unserer Stelle tür das verdächtige i'öo; zu schreiben

siSoc, und youvoc als Genetiv anzusehen; vgl. zu dieser Form Schäfer

ad Gregor. Corinth. p. 489. Ausserdem vermuthen wir, dass jenes

nach seiner Bedeutung ganz unpassende Wort xciW^ in x'iiirj (Kufe) zu

verbessern sei. Uebrigens hatte ycTvo; bei den Alten wirklich die

Bedeutung von ycovtc«, angulus ; cf. Hesych. s. v. -^aivop^ yojvt'a, Aaxo)-

vsc, s, v. yß'ioz- ßoüvo^, toixoi; (?), ßo'tluvoc, und (S'cÄae/er a. a. ü. p. 595,

Note 3. Also bezeichnete es überhaupt eine Ecke oder einen Yor-

sprung, Hügel u. dgl. und galt daher in der Bedeutung Hügelland

^= youvo? = ßo'jvo?, einem kyrenäischen AVorte, das noch im Neugrie-

chischen gebräuchlich ist. Vgl. Herodot. IV, 199 xa ßouvou? xotAs^uat,

und Salmasius zu Herod. IV, 99 xov youvov xov Souviaxo'v. Eustath.

p. 1854, 21 gibt ebenfalls an, oxt Atßoxr] iaxt /iqt;. Dagegen will

Meineke im Philol. XII, p. 625 für Ao^i'oo ßouvo'; bei Hesychius sub-
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stituiren Ao^tou ßojjjioc. Einiges über dies Wort auch bei Jacobs zur

Anthol. Gr. tom. III, p. 814 und Sparschuh im Philol. V, p. 269 med.

Als Tzaib'.a TtaXatCTpr/rJ bezeichnet also dieses '(o')\oc bei Hesychius

wahrscheinlich eines der kistigen Turnspiele, bei welchen einer in

mehr oder minder gebückter Haltung „Bock steht", indess die andern

über ihn hinwegsetzen; eine von den S. 127 unter iiSTaupov erwähnten

Sprungübungen, oder auch das anstrengende „Bockschinden" (Rochhoh

No. 85, und No. 77, S. 454 „Gullium"), bei welchem man mit frei-

schwebendem Kopfe an den Knieen oder Unterschenkeln hängt und

solchergestalt einen Winkel bildet. In diesem Fall würde dieses palä-

strische Spiel den jetzigen Stemm- und Hangübungen am Barren und

Reck oder auch den Uebungen am Schwingel und Bock (vgl. Adolf

Spiess, Das Turnen in den Stemmübungen, S. 39 ff.) ziemlich nahe

kommen.

Ausser obigen Spielnamen finden sich weiterhin noch einige, die

ebenso unsicher und ohne jegliche Erklärung überliefert w^orden sind

und deren xVnzahl bei genauerer Durchsuchung mancher uns zur Zeit

unzugänglicher Schriften, zum Beispiel jener des Moschopulos Utpi

ax3i5ü)v, sich wohl noch vermehren liesse. Wir heben für jetzt nur

noch die folgenden hervor:

£71« txtvSa

bei Thcognost in BekJcers An. Gr. p. 1353 s. v. ßctoiAivSa, wörtlich

ein Bettelspiel, wenn nicht etwa, nach unserer Vermuthung, durch eine

kleine Aenderung in lizaic'.vb'x ein geläufigeres oder ein Sprungspiel

darunter zu verstehen ist. Ebenda wird ausserdem eigens erwähnt

7t a t V <5 a

eine Bezeichnung, die wahrscheinlich kein selbstständiges Spiel an-

deutet, sondern überhaupt auf die Rathe- und Gewinnspiele, wie „Grad-

oder Ungrad" und andere sich bezieht. Vgl. oben zu No. XLIII

apTiaa[j.&;, S. 144 und dazu die Stelle aus Bekk. An. Gr. S. 43 über

HrSivda, sowie die treffliche Emendation Dindorfs zu Xenoph. Hipparch.

V, 10 uoatvSa. Merkwürdig ist auch die Benennung

bei Apollon. in Bekk. An. Gr. p. 562, 18, aufgeführt unter den ovo-

[laT« TiatSttuv neben oaxpaxtvöa, und bei Lucian. Lexiphan. 8: o 82

X^jx^vSa 'iizaiCßv (ludebat crepitu, nach Dindorf)^ also von XaxcTv, käo-

xeiv, ein Geräusch machen, vielleicht ein Schnalzen mit der Zunge

/oder mit den Fingern, wie unser „Ein Schnippchen schlagen" oder
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das römische digitls conerepare, bei Cic. de offic, III. 19, 75. Vgl. bei

Hesychius s. v, Äaxelv (j/O^rpai, s. v. Xaxo?* r^X^?' 'f^'-f^??
s- v- äyjxsT*

9oßcT, ßoa, xp&TsI, s. v. ÄsÄaxula- r'/ouacc, s. v. Ar,X7;aai • irctiaica.

uAC.x-r^aai, dagegen s. v. ÄT,xäv to npor mSr^v o p/sTol^cd. Theognost

nennt übrigens bei Bekker 1. c. p. 1358 auch ein Spiel daAr^y.i'^ da,

worüber Schmidt a. a. 0. Seite 270 richtig vermuthet hat, dass dieser

Name nur duixh ungeschickte Anfügung der letzten Sylbe de?: vor-

hergehenden Wortes (^'/f'vSa oaXif]x''v8a) entstanden ist und somit

keine weitere Berücksichtigung verdient. — An derselben Stelle des

Theognost findet sich auch

6'. 9 tv da

was ohne Zweifel mit dem Schwertexianz ,
^'.'Lioarjc , zusammenhängt

;

vgl. 5eM. An. Gr. p. 4-32: dTzozt.'J^ioao\)ar aTiop/rJaaoi)«',. o '(dp zj.v'.oif)'^

cIÖG? o'p/rjasco;, und Athen. XIV, 27 (629, f.): a^/'uccta 5' Iot\v ooyri-

oetü? ^t(pto|jio:; XTA. llesych. s. v. ^i'riiQzvr a.\a.-zivt>y xv^v
X-'?''-'-:

''-^'^

opxsTaöai, s. v. Ii'fiatioc" ^'/fiixa upyjp-ziy.ov rT^z XeycuEVTj? s.ufjisÄsia: '.'p-

X'/iOcCu;, und s. v. qicp'.3;xa7:ojv • op/TjLiaTtuv. Ferner s.v. axi'ftCe'- • S'.qjiCs^'

eaxi 6s '^X^iV-'^ iiaxaipix-qz, op/r^aso):. und s. v. aTCO^t'ft'C^'-v cp-

Xclo&ai Tiotdv opx^aiv. o yap ^t(pi3|jio; ax'^.ua tv l\i\xzkcioLC, xpa-ivclc op-

Xr|a£wc. Etwas anders dagegen erklären Suid. s. v. und Eustntl). p.

1604, 51. — Auf irgend ein volksthümliches Sjuel scheint sich ferner

zu beziehen das seltsame

liooyivda

welches Hesychius erklärt: to e^z xat avaX/aTicoc, und Schnidt a. a 0.

Seite 271 zusammenstellt mit fioa/oto'. /.uyo'.otv, Iliad. XI, 105, wo in-

dessen die Erklärer schwanken. Uns bedünkt es, dass auch dieser

Ausdruck, wenn auch nicht mit Bezug auf die Erklärung bei Hesy-

chius an unsern „Gänsemarsch", so doch in erster Linie an eine Hüpf-

oder Sprungweise erinnert, indem bei dem AVortc jJLoaxo; doch w'ohl

an das Thier und nicht an Pflanzen u. dgl. zu denken sein dürfte.

Vgl. auch xauptvöa im Nachtrag zu S. 148.

Uebrigens gibt es auch einige ähnliche Wortformen, die gar kein

Spiel bezeichnen und uns hier nichts angehen, die aber nicht selten

zur Verwirrung in den alten Angaben beigetragen zu haben scheinen,

wie z. B. op'.vSa bei Athen. IH, 75 (p. 110 e) und in BeJckers An.

Gr. 54, bei Hesychius opcvör/; ; vgl. oben S. 62. 103.

Weitere Spielnamen endlich auf -'.'v5a, die sich nicht ausschhess-

lich oder doch mit Wahrscheinlichkeit auf Knabenspiele beziehen las-

sen, fondern evident mit Würfel- und Gewinnspielen der Erwachsenen

zusammenhängen, z.B.TtXsiaxoßoAtvöa, können erst später erörtert worden.



Nachtrag
zu den Knaben spielen.

Die neue Ausgabe des Ilesychius von Moriz Schmidt ist mir leider

erst dann zugänglich geworden, als die Drucklegung der vorausgehen-

den Knabenspiele bereits beendigt war; weshalb ich mich genöthigt

sehe, einige Bemerkungen zu solchen Stellen, für welche mir, nach-

dem ich bisher nur Alhertis, Bearbeitung des Hesychius benutzen konnte,

die Erklärungen bei Schmidt irgendwie neue Gesichtspunkte zu eröffnen

oder auch meine eigene Auslegung eines und des andern Spielnamens

zu unterstützen schienen, nunmehr nachträglich an dieser Stelle folgen

zu lassen.

Zu S. 32: 7:ttuÄ''C£'.v. Hieher gehören auch die Stellen bei Hesychius

s. V. axpoßaCitv ay.^o\t toT; Tzoalv aKtßatvciv, und s. v. a-/poß-/;ijLaT'Cs*

S7i' axpots ToTc ßrjjiaatv Tsxaao. Für a/.poßaCsw conjicirt M. Schmidt

a/poßaxstv. Mir scheint dieses Verbum eher aus axpoßaöi'Cstv ver-

schrieben zu sein; vgl. indess auch die Ausdrücke über das Stel-

zengehen oben S. 130 f. Anders lautet dagegen Hesych. s. v.

ßrjjiaT''C£'-v '0 ToTc 7:0a'. jiSTpiTv, und nur auf iVthletisches beziehen

sich die Stellen s. v. tJ-imloq' opv.öapiov v. 'ly/.w. y] iz'Joxpo(D-q -Tc,

yy.rjjz, OTO-.v TcxpoT? STiicpipr^-a'., und s. v. t'.t'jAO'j? • ol akv.--,yx tc/.;

iv Ticp'.o^w y.rj.-'j^uiÄ:, iw) iCkr^'iwi^ sc. Asyous'.v.

Zu S. 34 med. Als weitere Beispiele zur Erläuterung der obigen Er-

klärung des Anfersens dienen die Stellen bei Hesychius s, v.

XctEaf ÄaxTbat, s. v. \6.\' \6xv.z\i.'j. , wofür hobech Parall. p. 96

\a:i'-[Q\xrxv. verlangt, gleichwie s. v. Äa* svrctvtov • /.a7.-:'.ajj.a-L t'ju-

Tcov. Wegen jener milderen Art des Anstossens vergleiche man
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ganz besonders Hesych. s. v. Xd; tiooI /[vTj'aa?' toj ~)Azv. to'j 7:080;

vu?a; xal O'.ay.'.vr^aac, ou/ 'J ßp t ^-r/ol: Lav.-'.zat. Ferner s. v.

avaa'faodCc'.v dva.'Kyfiäv , av^AÄsaUa'., ÄaxtcCsw, s. a'. /.ax-ar-^aat*

La'A-iza<. , '/.axanax^flai , avarps'i«'. , s. v. a/avöiCsTa'. • äcxt^'C^'S'-,

wofiir Naiick axiv^aptCs"^'- verlangt, ich glaube mit Unrecht, ge-

rade wegen der hiemit hinlänglich nachgewiesenen Bedeutung

dieses XaxTtCsw. Das Nämliche gilt wohl auch von Hesycb. s. v.

oxuöt'Cct' kay,ziCti, und s. v. ax'jvt'Csf Aay.-'Xa'.. Ganz anders lautet

dagegen die Erklärung von axtvöaptCsiv, vgl. darüber S. 115 f.

Zu S. 36. In der Frage, ob das Anfersen bei den Alten wechsel-

beinig oder beidbeinig geübt worden sei , scheinen sich wirklich,

gegenüber der oben mitgetheilten Ansicht Fr. Haases über die

Bibasis, die neueren Turner für das nngleich schwierigere An-

fersen mit beiden Beinen zu entscheiden. Zwar Krause a. a. 0.

Seite 842 spricht sich hierüber undeutlich genug aus: „man sprang

in die Höhe, schlug dabei mit den Füssen aus- u. s. f. Dagegen

erklärte sich unlängst Hr. Prof. Max Lechner von Erlangen in

einer Vorlesung über Geschichte der Gymnastik ausdrücklich

dafür, dass unter der Bibasis ein beidbeiniges Anfersen zu ver-

stehen sei, und zwar mit Berufung auf eigene Beobachtungen.

Krause glaubt a. a. O. sogar den sxÄaxT'.aijio? bei Pollux (vgl.

oben S. 36 und Ilesychius s. v.) wörtlich verstehen zu sollen und

hält ihn demnach für einen noch gewaltigeren Sprung als die

Bibasis, „indem man sich sogar über die Schultern eines

oder einer andern hinweg zu schwingen hatte"; bemerkt

aber gleichwohl: „vielleicht warf man bloss den einen Fuss wäh-

rend des Sprunges über die Schulter hinüber-. Ich dächte, eine

so beispiellose Leistung, .wie das obenerwähnte tausendmalige An-

fersen einer Spartiatin, wäre doch schon merkwürdig genug, wenn
wir dasselbe auch nur als ein wechselbeiniges verstanden wissen

wollen.

Zu S. 37 extr. Vgl. ferner bei Hesych. s. v. ayxcoÄidtCojv c^äao';j.£voc

t(|J STEOW TcOÖt, s. V. K'.aC,ö\xt\oi- ax'.p-wvts;, s. v. äo'/cüjÄ^o\-z^

(sie cod., Salmasius verbesserte in aaxojÄ'.aCov-sc) * yo)Azuo'j~B^,

I9' £vd(: xwAou ßao''CovT3c, und wegen jenes Vorschlagsalpha vgl.

noch Hesych. s. v. a/X'.Sidv (cod. dyj.'jöiw)- Op-Jutsoi)«'., wozu

M. Schmidt bemerkt: '//j.diä'j post Guyetwm Lohech. Path. El.

p. 17, omissa vocali, quae a librariis saepe importune addita

est. Ich halte nun jenen Vokal allerdings für berechtigt nach

den vielen analogen Beispielen ; auch Hesych. s. v, iioppcoi- a-op-
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pota aclieint hieher zu gehören. Beispiele wie s. v. ßaoxotpiCsw*

a-/.ap!,'C£'.v| befestigen nur meine Ansicht; vgh Koeri ad Greg. Co-

rinth. p. 454, Ahrens de dial. dorica p. 45.

Zu S. 41. -xuväpi'j'.a. Wegen xuv&ijiuta vgl. jetzt auch bei M. Schmidt

in den Quaestt. Hesychian. p. CXXXVI.
Zu S. 43. Der Codex hat allerdings s. v. |jiuivöa auch nach Schmidt

TO £pü)ToJ|ji£vov. Mir scheint jedoch die bereits oben aufgenom-

mene Aenderung in tov ipcoT. nothwendig zu sein, nach dem
ganzen Charakter dieses und der ähnlichen Rathespiele, wie sie

noch immer in Uebung sind. Nicht alles Beliebige soll ja von

dem geblendeten Vorspieler errathen werden, sondern der Name
gerade desjenigen, der an ihn neckend und zupfend oder auch

mit verstellter Stimme herantritt. Die gleichfalls auf S. 43 mit-

getheilte Stelle aus Pollux IX, 113 ist einer solchen Auslegung

keineswegs entgegen.

Zu S. 53, Anmerk. Vgl. auch Sueton. Tiber. 12. M. Lolli comitis et

rectoris ejus sqq.

Zu S. 65. Zum Omillaspiel vgl. ferner Schol. Plat. p. 320: tj (opuXXa

sativ oxav Ticpiypot'lavxs; xuxXov sTiippcTiTOjaiv aaxpayaXouc tJ a/Xo n,

oU "^ly |J.£v hzoQ ßoXij v'.xcovttov, zrj ö' ixtoc r—oiixivLw. Obige Stelle

aus Hesychius ist übrigens nach der Verbesserung des M. Musnrus

mitgetheilt; nach dem Worte xapua bietet der Codex: slta sv xto

xuxA(ü ji, . . . . Xajxßavs'.. rj lua&Xov, weshalb Schmidt conjicirt \a\i-

ßdcvij luai^.ov. Indessen würde man wenigstens toutcoi&Xov erwarten.

Erstore Schreibung mit dem Indikativ verdient daher wohl den

Vorzug; auch findet sich dieselbe Wendung mit sixa z. B. bei

Hesychius s. v. /uxpivSa.

Zu S. 68 und 147. xpÖTia. Vgl. Schol. Plat. Lys. p. 320: lu^yiCov 81

aaxpctydfXo'.; xal tioaXoTi; xa^ausp xapuotr, xat oXc'yoic:. xoJ 8s si^ou?

xtüv u&Xaojv xo }Ji£v apxtaofiov sXsyov, xo 5s xpoua, xo 8s (^\iCkka

xpo'iia 8' laxlv 7j st? ßo^uvov ix 8[aax7y;jiaxO(; ßoXig. Kpot-

xTvo; xxA. Wenn indessen Schmidt zu Hesychius s. v. xpoua die

Alternative aufstellt, dass an einer Stelle bciPhotius 606, 8: xp&-

7:a8'.a* äaxpaxaAcov Ttat8t7., entweder xpoTia di aaxpayaÄiov xxa. oder

mit Theognost 164, 26 xpouaSsia zu schreiben sei, so dürfte man sich

nach obiger Erläuterung des Spieles unschwer für das erstere ent-

scheiden, da der letztere Ausdruck als Spielname sehr verdächtig

khngt. \^\. übrigens Pollux IX, 139: uatötoc 8i' aaxpayaXtov xxX.,

und wegen derWortform allenfalls Hesych. s. v. syxptxaSsta und s. v.

xp[xc<8sia. Wenn aber Loheck Parall. }). 154 sq. für xpoTia sich

entschied, so lag seiner Ansicht wohl dieselbe Verwechslung von
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rpoTia und tpOTiTj zu Grunde, die wir in der oben S. 68 ange-

führten Stelle des Hesychius erkannt haben.

Zu S. 70, '/oC'-'^'-'''^'^- Neuerdings hat auch M. Schmidt in der Note zu

Hesych. s, v. yjx/yJ.'^fja nicht unterschieden zwischen dem oben

beschriebenen Münzendrehen als Gesellschaftsspiel und dem '/fJ.\-

y.v^da, xaAzt'Ci'.v, als Gewinnspiel im engeren Sinne; vgl. ausser

den mitgetheilten Stellen noch in BekJcers An. Gr. Antiatt. p. 116,

10 : ya'K/.i'^z'.v a

v

t l t o u X'^'^'^^? x 'j ß s u s t v.

Zu S. 72 med. Mit der oben auseinandergesetzten Bedeutung der

Fünfzahl vergleiche man auch die Stellen bei Hesychius s. v.

\\i.-Q 7:cvto'Cw '/zioilix-Q^ von der Hand als Fünfzack oder Gabel

mit fünf Zinken, vgl. Hesiod. Ipy. xai r'iji. v. 742, p. 238 ed.

Göttling, und s. v. Tis vta^ «
' 'f] X-''p5 'U

^s'-^'s ;j^^,'^^ >
welchem

Worte M. Schmidt gegenüber von rAv-a'/fx (fünffach, vgl. lliad.

XII, 87) die Berechtigung abspricht, als ob dasselbe eine Cor-

ruptel aus tievtoCo;; wäre. Sollte es nicht vielmehr aus Tzsvraoxo;

abzuleiten sein, wie tisvtoCoc aus T.tv-.aoCrjc^'i

Zu S. 73 init. Wegen eines Stückes llaio'.ai des Komödiendichters Krates,

auch auf S. 136 erwähnt, vgl. Meinehe Fr. Com. Gr. I, p. 65.

Zu S. 77 ff. In Betreff der vielen Benennungen des Kreisels vgl.

ferner Hesych. s. v. ßs;jißi;' p^ußoc, ozpsßÄa, divr,. s. v. ßi;jiß'./o;

rAy.f^'r pOJJlßoU TpOTlOV. s.v. ßc|Jlß'.-/.{Cs'.* pOiJlßcT, OTpSCpS'., O'.OJXS'.. SV.

ß '. |JL ß i /.
''
C £ ~ a i TCSp'./.pousTai. s. v. ßsjxßs'jS'. • «^ivcüst. Ausserdem

noch s. v. ßs|jiopi?' xü>vc/c, a'jaTpo'fr) avi.uo'j, poti.ßo?, srpißXa, -po-

Xo'c, mit derselben Verwechslung von xpo/oc und -oo/oc, wie

s. T. Tpoxo?' T:sp'.ßoA'y.'.ov, iv.'/iiC, r] XüxÄo; v) «vpoiioc, vgl. s. v.

xJxAouc xai -poyo'JC' -zd 'czlyr^'

Weiterhin zu S. 79 vergleiche man auch Hesych. s. v. pofx-

ßo;* 'l&'föc, o-zpo'-oo^, ^X^'? ötvoc, X(uv&;, i'jÄrjpiov, oü s^y^Tixat axoi-

v'ov, xai £v Tal? TSASTal; öivslxa'. tva poiClff, zu welcher Stelle M.
Schmidt die Herkunft des oben mitgetheilten Scholions genauer

nachweist, ebenso in den Quaestt. Hesychian. p. LXXXIX und

p. XCVI. Ferner vgl. s. v. a-pocßoc ^slvor. s. v. a-po/jtßoc, s.v.

o-po|jiß'.Äov , s. V. a-cpoijißol, endlich wegen axpoßiÄoc in der Be-

deutung Tanz s. v. axpoßctXo? (sie)* a'jaxpocpTj acÄ/.ojOY^r. xal yj

7:''x'jc. xal xapTio? auf^;' xal ii'5o? xi opy^r^osco;, xal y'^'-'^-"''--'-«?

Zu S. 89 extr. 3-''Gy.L.po;. Vgl. Hesychius s. v. sTitoxupö?" o |isxa TlOA-

Äcüv 3'^a'.p'.:;;jL0?, s. v, axup(o{>((ja'. • ÄtOoj&töc.v. Vielleicht steht auch

der Ausdruck öiacpopr^/ia, bei Hesychius s. v. diw^opr^iiot.- Tiai^viov,

in Beziehung zu diesem Spiel.
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Zu S. 93. Es liegt die Vermuthung nahe, dass in jenem sonderbaren

oupavc3r;v ' dr^o toü oupavoiJ bei Hesychius s. v. auch eine Bezieh-

ung auf diese Art des Ballspiels enthalten sei und, insoferne jenes

Wort nicht geradezu für o'jpavoöi oder oJpavoösv verschrieben und

demgemäss glossirt worden wäre, die analoge Spielbezeichnung

oupav'vöa.

Zu S. 102. a/aTispoa. Sinnverwandt ist ohne Zweifel auch das selt-

same auoTtapSaxa bei Hesychius, mit der Erklärung toüto sipr^Tai

izapoi -0 aTzoTiapös'.v, wofür indessen Meinehe Com. Graec. Fragm. lY,

p.631 aTiOT^apöaxa von «TtOTiapöac begehrte. Vgl. hiemit einen andern

Spielausdruck TtaiCojv xovöaxa in der Anthol. Palat. ed. Jacobs tom. I,

p. 101, No. 61; dazu Hesychius s. v. uapöaxoc, bei Strabon XUI,

619 Tiopöaxo'c, und apda' jjLOÄuajjioc bei Hesychius s. v. Der

schwankende Wurzelvokal darf nicht irre machen.

Zu S. 103. Zu ax.opaxt'Cctv vgl. noch Hesych. s. v. aiisaxopaxiaTO • xa-

taTzs'-ppovyjTO, und s. v. a'üoaxopax'.ajjioc' iio'jSivtuoic.

Weitere Beispiele für jenes Vorschlagsigma sind Hesych. s. v.

a/.oÄuTiTS'.v xoAous'.v, s, V. axoÄ'j'|af xoXo'jaai, ferner s. v. axop-

öuXtj- xopöuÄTj, s. V. axopvoc* xopvoc, s. V. aixapayva' jJiaatiE,.

paßöo?" xai /ojpi? TO'j c, s. v. a^i'jx-Tjp- fiaxxrjp.

Wegen meiner Annahme axanlp^a für axa%Tzip8a vgl. ausser-

dem Hesych. s. v. xajiijisvciv, s. v. xätitictojv, s. v. xczppliai, s. v.

xap poov, und Ährens de dial. aeol. p. 212, de dial. dorica, p. 355 sq.

Zu S. 105. d\appiyäo^ai. Ygl. auch die bestimmte Erklärung bei

Hesychius s. v. dppiydobai' zl:; ur];oc avaßaivs'.v ysp^l xat Tioaiv.

Zu S. 106 extr. Vgl. übrigens Hesych. s. v. syxpixa'öcia • a'jvot'fv) x^-"

pojv si? TOOTziaw, und s. v. xpuaöcia ' to svaAAaiai tou^ öaxxuÄouc

(uoTisp xpußo'j'r. — Man kann sich nunmehr bei Schmidt überzeu-

gen, dass jene Ergänzung Küsters, in die vorhandene Lücke der

Handschrift von 4—5 Buchstaben nach aXÄot Ss nicht passt, son-

dern bloss ein kürzerer allgemeiner Ausdruck, etwa ©aat. Zudem

wäre nach syxp'.xaöi'av ^ das folgende Tiap^ tov xpixtöov abermals

unerträglich und dafür jedenfalls, wie auch Schmidt vermuthet,

an eine Adverbialform xp'.xr^öov oder xpixaöov zu denken.

Zu S. 109 init. Anderswo sagt Hesychius selbst s. v. vcort aaa{>at•

ava8iai)a'. It:1 tojv wjJLcov. «tio v ojTcoaaöat, 8h. tö xa-aOia&ott,

entsprechend dem Ausdruck iTnzaox: xa^iCetv orav ot TcaTös; stiI

ToTv tofiojv Tispißaör^v xctOeCov-ai. Vgl. S. 111.

Zu S. 112. xußr^ai'vöa. Ich sehe nunmehr, dass auch M. Schmidt starke

Zweifel an der Berechtigung von xußrjaivöa hegt: vereor ne vox

nihili sit. Meiner Ansicht nach bezieht sich jedenfalls die Glosse
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Itzi y.stpriLri'^ bei Hesych. s. v. nicht auf uni-or Spiel h xotuay;, son-

dern auf (las .Purzelbaiimsclilai2:en- (v2:l. y. 128 oben) oder X'jßr;-

ariv5a, das Stehen auf den Händen, dem Kopfe u. s. w. Die zweite

Glosse dagegen Tj to oopsV; iul vojto'j v)' xaTa vcutou geht dtnn doch

deutlich genug nicht auf ein blosses Gauklerspiel des Ueber-

schlagens u. s. w., sondern auf das eigentliche riüclcentragcn.

Zu S. 113 oben. Die fchleihafte Schreibung im Codex des IIcs\c]u'us

«Y xotuXtj hat neuerdings auch M. Schmidt „de industria" beibe-

halten, nämlich -wegen der alphabetischen Wortfolge des Lexikons.

Zu S. lln extr. ax'.vDapiCs'-v. Man Tcrgleiche ausser den angeführten

Stellen bei liesych. s. v. £3xaTa|it.i^sv saxapiCs''? "^vas natürlich

auf 3-/.ap'!Ci'.v zu beziehen ist, so dass es weder der Conjectur

Küster':^ soxapöii'.Csv bedarf, noch des neueren Vorschlags bei M.

Schmidt: iaTiapiCstv. Dagegen gehört die Stelle s. v. axivOtCsxai,

welche Nauck auf a/.ivDaptCs'^'- deuten wollte, yielniehr zum An-

ferseU; insofern dieses auch mit Xax-taai bezeichnet wurde, vgl.

oben S. 34 und S. 157. Vgl. ferner Hesych. s. v. i^axtuAiCov*

kda-A-'y/jj^z'.y.-o'jv, s. v. o'^-victac?'. • y.aradc.r.-'j'/J.Csiv airpvtaaai

ouv xo oxiixaXioai, s. v. axivö aps'JsaOai * xaxoa/oAsusadat, dax-

TO/SQzo^ai , oxijjLaAtCi^^ot^j ebenso s. v. oxivöapiaai. Lauter

Stellen, an welchen der Finger- oder Faustschlag und das An-

stossen mit der Ferse (Äa^) ganz bestimmt von einander unter-

schieden werden.

Zu S. 117, zu Pollux IV, 129. xpa3rj. Hiezu vergleiche auch Hesy-

chius s. v. xpa^Tj' auxT)' xÄaöo; * xal «yx-jp^;, si 7^; civt^titovio oi

£v Tai; Tpay.xai; jir^/avalr i7iitpaivo;ji£vcii.

Zu S. 118. avaßa^rjv. Hesych. s. v. avaßaör/; • Tzoda xaOiCsaDat ava-

ßata xac jisiscopa, dazu die Erörterung bei M. Schmidt.

Zu S. 129 extr. xpouiiiC'-a- ^ o'l- l'iemit ferner Hesychius s. v. xpoJ-

Tiava' i'j/.tva 'jTCOÖTjjia-a, xal xpOüTiiCia xal xpou-s^ocpopoi;, und s. v.

xpO'jTis^O'j.asvo;* ta ?'JÄiva aav^a'/.ia xpouTisO-^z Asystat. xai 'Juoörj-

fiaxa i'j/.iva, jjisl»' wv xa; i/.aia; TiaxoGa'.. Dazu s. v. xpouTisxa •

udiTjÄa -^ 5'jÄiva -JTto <57;'/ji axa, r^ --'^''^-''^^^^j u'^<^ ^- '^^ a.'i'ftX'.va

XpOUTICZA«.

Zu S. 13U. xa'>a/,i{t)V. Vgl. jetzt M. Schmidt s. v. x'/^cz/.or xotAo/-

fi.ax:z, 7.oj/.oßai>pc(, wo gleichfalls xaÄoßaxcc!, oder -/a/.oßa'ijiovs: an-

geführt werden aus Maneth. IV, 287 und V, 146, und caloba-

thrarii oder colobathrarii aus Nonius p. 115, 20. Schmidt will

überdies zu Hesych. s.v. /avoaXoi' xoiAoJfjiaxa, ßaDpa. xw/.&ßai^pa,

die erstere Glosse ändern in xaÄoßaxou ßc/'l)pa = x/.a7:ai Wegen
der Benennung /.ojÄ'.'ßs-.Opa, die der Codex überall bietet und wo-

Althellenische Knabenspiele. 11
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für bereits Salmasius xinko^dWpai verlangte, vgl. nunmehr Schmidt

zu IlesYcliius s. v. xavSc^Äoi und s. v. czTioßaOpa.

Zu S. 135. 9i"a. Vgl. auch Hesvchius ?. v, (^ittci' TCt/sojc, suOscu;,

und s. V. 'luta'Cwv • J/t-ta 37i:t'-p{>£'j7o'/jisvo;. OTisp ioTc iioiijicvixov

STiicpösyijia.

Z. S. 138 exlr. TiAccxaycuviov. Für das bereits angeführte Xaa-aysI bei

Hesychius verlangte Küster AaTaysl, wäln'end nunmehr M. Sclimidt

mit Recht das sikehsche ßXaaxaY'^- darunter vermuthet, von der-

selben Bedeutung wie TcAaTayolviov. Vgl. Hesych. s. v. ßXaata-

ßXaar/^fia-a, TiXccTSYcovia, und s. v. ßAa-ray'Couaa " sTitxpOTO'joa, dazu

die ebenfalls S. 138 angeführte Glosse zu iTiAa-ayr^acV; und zu

rayaitCcuv, wofür J. Th. Schneider Anal. crit. p. 44 aTtayiCw^ oder

a-xaya'Cojv begehrte, Konr. Schwenck aber a. a. 0. titiCcuv. End-

lich steht auch noch eine andere Stelle bei Hesychius s. v. sv-

TiXaTE'-aaaaa' h rSkocxziai^ t'jutouo« xa''.? /spaiv * "^' xpucp£p£u&;ji£VTg

(Suidas: ijjiTiXaxEiaaaaa • xp'jcp£p£uaa,u£vrj wahrscheinlich mit der

obigen Tändelei im Zusammenhang.

Zu S. 144, Anmerk. Wie ich sehe, hat M. ScJimidt an jener Stelle

des Hesychius die Glosse a/£'jaC£!.v eingeklammert, indem er auf eine

Verwechslung zwischen apx'.aCsiv und dp-J.'Cv.\ = ax£uaC£!.v schliesst.

Gleichwohl glaube ich meine obige einfachere Erklärung: apxia-

Cs'.v aaxpiC£tv, TiatCs'.v, aufrecht halten za können.

Zu S. 148. xaupivöa. Seit Musurus uud Meumius las man nändich

xaupstY; Scf, der Codex hat aber nach M. Schmidt "zaupiroa, woraus

bereits ^'alclcen. ad Eurip. Phoen. 1304, p. 439 xa'jptvöa conjicirte.

Weiterhin suchte man alsdann dadurch nachzuhelfen, dass man die

der Stelle des Hesychius beigefügte unbequeme Glosse xccpaArJ

anderwo unterbrachte; \^\. Schmidt: Sopingus Tisp'.XcffiaÄaia scribe-

bat et ad laopii-q (im A^orausgehenden) referebat, Thes. ad aliam

gloasam cum xaupivöa confusam pertinere suspicatur. xE'-paXij liceret

ad xaupTjö&v referre. Allein im Grunde wäre die Sache auch

mit einer solchen Gewaltthätigkeit keineswegs bereinigt; denn

ohne jene Glosse bliebe ja die Bedeutung des Wortes xaupivöa noch

unsicherer als die des analogen jutoa/iv^a auf S. 155^, weshalb ich

gleichwohl auf der oben S. 148 ausgesprochenen Vermuthung

über den Sinn der Stelle mit und ohne Zusatz von v.t'z,ak-t] be-

harre. Obendrein fehlt es keineswegs in den Turnspielen an Ana-

logien, die eine solche Auslegung zu rechtfertigen geeignet sind,

\^l z. B. S. 100. 104. 128.

Zu S. 150. ;j.uatic«, M. Schmidt vermuthet zur Stelle des Hesychius

xaxxijiuovxa für xataXuovxa, unter Hinweisung auf die ix'j'.a /aXx-^,
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wogegen jedoch eile sämmtUchen über das Mylndaspiel und die

Eherne Fliege oben beigebrachten Stellen sich sträuben. Auch
ist nicht abzusehen, inwiefern die Stelle durch eine Aenderung
in xaxaijiüOVTa irgendwie an Deutlichkeit gewinnen könnte.

Zu S. 153. -/'jkVj für yAuTZf] hat, wie ich jetzt sehe, auch M. Schmidt

zu Hesych. s. v. •[mvo(; vorgeschlagen.

Zu S. 156. Eine adverbiale Lautbezeichnung, gleich dem obigen ayj-

xtvöa S. 154, scheint mir bei Plesychius s. v. ^P-JJ^^äa' rjfj oj;

KaA/dixayo;, gemeint zusein. Zwar wollte schon Salmasius dafür:

XpsfASta* rjyei, ebenso Is. Vossius: allein dieses Verbum mit sei-

ner Glosse folgt ohnedies bei Hesychius nach und dazu /osrisTi^si,

Xp£,a£-:',a;jio; und yp^iii^' ypzuBTi:;. M. Schmidt vermuthet: yoz-

fia-St '^'Q = yspuddi yij = tumulo. Allein abgesehen von einem

solchen Metaplasmus des Wortes mit Metathesis, der auch aus

einem metrischen Bedenken für Kallimachus nicht recht passend

erscheint und erst nachzuweisen wäre, weisen gerade die nach-

folgenden Glossen darauf hin, dass auch jenem xpsfxsöa eine ono-

matopöische Bedeutung eigen ist, also Bentley das Richtige ge-

troffen hat, wenn er zu Callim. fragm. CCCII, p. 555 verlangte

:

ypsiiida' -^y/j. Jedoch wird, nach meinem Dafürhalten, dem Worte

eine adverbiale Bedeutung beizumessen sein, so dass also ypzixida

wie yp^ixivda = ypziiav.\da zu verstehen und die folgende Glosse

in 7J/7J, gleichsam für 7]/r^öov, zu ändern wäre.

Endlich noch eine Vermuthung zu Hesychius s. v. 'i/r^Äacpy^-

xo-Tczjjici'.. Nach 21. Schmidt bietet der Codex Marc, nach diesem

sonderbaren Wort anstatt der zu erwartenden Glosse eine Lücke

von etwa sechs Buchstaben. Schmidt erinnert nun an 'j-T^Äa'fT^Tov

ozotö;, Exod. X, 21. Mir scheint vielmehr jene Wortform in

zwei aufgelöst werden zu müssen, und zwar so, dass die andere

Hälfte mit einer kleinen Aenderung bereits als Glosse der erstem

aufgefasst und demgemäss geschrieben würde: 'irjÄc^Tj'* -/oAACüßo?,

xoAa'fO(; oder vielleicht '^^r^Xacpoi* xoXXotßoi, 7.ovö'JÄot, natürlich nicht

im Sinne des obigen ßathespieles «l^rp.a'f'väa auf S. 46, sondern

jener etwas derben Unterhaltung auf S. 114 f.







ERziEiiwG OD mmm
m KLASSISCHEN ALTERTHUM

MIT BESOiNDERER RÜCKSICHT AUF DIE BEDÜRFNISSE

DER GEGENWART.

NACH PEN QÜELLEX DARGESTELLT

D» LORENZ GRASBERGER,
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR AN DER HOCHSCHULE ZU WÜRZBUEG.

I. THEIL.

DIE LEIBLICHE ERZIEHUNG BEI DEN GRIECHEN UND RÖMERN.

ZWEITE ABTHEILUNG.

WUEZBURG.
DRUCK UND VERLAG DER STAHEL'SCHE>f BUCH- UND KUNSTHANDLUNG.

1866.



DIE LEIBLICHE mmWU
BEI DEN

GRIECHEN UND RÖMERN.

NACH DEN QUELLEN DARGESTELLT

D« LORENZ GRASBERGER,
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR AN DER HOCHSCHULE ZC WÜRZBURÖ.

MIT ILLUSTRATIONEN.

ZWEITE ABTHEILUNG.

DIE TURNSCHULE DER KNABEN.

WÜßZBURG.
DRUCK UND VERLAG DER STAHEL'SCHEN Hl'C'H- UND KUNSTHANDLUNG.

1866.





EINLEITUNG.

Ueber das Turnen der Knaben.

Im vorausgegangenen Abschnitt liessen wir unserem Plane gemäss

die leibliche Erziehung bei den Alten, einstweilen ohne besondere

Rücksichtnahme auf die bei allen Culturvölkern sich ziemlich gleich-

bleibende allererste Wartung und Pflege der Kinder, mit dem Kin-

derspiel beginnen , und basirten dieselbe in der dortigen Einleitung

hauptsächlich auf das Spielbedürfniss der Kleinen, auf die Freude

an dem ersten thätigen Ausdruck der innern Stimmung und an der

Gewissheit der individuellen Bedeutung des Menschen. Nunmehr aber

wird es sich um den Ernst des Spiels und der leiblichen üebungen

handeln , in gewissem Sinne zwar noch immer um Spiele , aber doch

um solche, die zugleich als regelrechte Vorübungen für die Bestim-

mung der Erwachsenen oder als gymnastischer üaterrichtsgegenstand

mit der Gymnastik selbst in Zusammenhang treten, und die daher bei

der Wichtigkeit der letztern im Leben der Alten systematisch gelelirt

und eingeschult wurden. Zwar hat sich bereits in dem Abschnitt

über die Knabenspiele zu wiederholten Malen gezeigt, wie die Aus-

scheidung zwischen gymnastischem Spiel und den strengeren Üebungen

der Gymnastik nur eine schwankende sein kann ; so besonders bei

jenen palästrischen Spielen , die wir nach ihrer Beschaffenheit wie

nach den Zeugnissen der Alten geradezu als Turnspiele vorzuführen

uns genöthigt sahen i). Dieser auffallende Missstand ist indessen in

der Natur unseres Gegenstandes sowohl als in seiner lückenhaften

1) Vgl. S. 98 ff. uuil die Beuierkiing auf S. 104.

Cfrasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalästra). 12
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üeberlieferung begründet, weshalb jener schwankende Grenzübergang

vom Knabenspiel zum palästrischen , durch welchen überdies eine Er-

örterung der beiden Gebiete durch die gegenseitigen Beziehungen bei

dem bekannten Zustande der einschlägigen Quellen nur gewinnen

kann, auch von uns nicbt einseitig aufgehoben werden konnte. Da-

gegen lässt diesmal allerdings schon unsre Ueberschrift ersehen , dass

im Folgenden nicht mehr die Keime der Leibesübungen oder die früheste

Blüthe der Knabenpalästrik, sondern die systematisch betriebene
leibliche Erziehung und Ausbildung der Knaben im Alterthum

zur Darstellung gelangen soll, oder die von Erziehern und Lehrern

geregelte gymnastische Uebung und der Unterricht in der Palästra; und

zwar mit besonderer Rücksicht auf die athenischen Verhältnisse , wo-

rüber wir am besten berichtet sind, für die Zelt vom Beginne dieses

Unterrichts bis zum Eintritt des hellenischen Knaben in die Epheble,

und damit in den theilwelsen Genuss der staatsbürgerlichen Rechte,

Denn was die Epheben selbst anlangt , so sehen wir uns schon

wegen der ungewöhnlichen Menge und Reichhaltigkeit der bezüglichen

in neuester Zelt erschlossenen Quellen , die wir In einer vorläufigen

Ausbeute attischer Ephebenlnschriften ^) bei weitem nicht alle zu

Rathe ziehen konnten, genöthlgt, ihnen einen eigenen Abschnitt vor-

zubehalten.

Werden wir nun etwa von hierab in fortwährenden Widerspruch

gerathen mit unserer in der Einleitung zu den Knabenspielen S. 10 fF.

ausgesprochenen Zurückweisung einer einseitigen Leitung der Spiele,

also gewissermassen auch der palästrischen Spiele? Wir glau-

ben nicht, nachdem wir wenigstens an den bezeichneten Stellen unsere

Ansicht über den Werth eines kindlich fröhlichen Knabenspiels nach

seiner allgemein menschlichen Bedeutung gegenüber der päda-

gogischen und dem eigentlichen Lernen und Unterrichten als eine

Forderung ernster Erziehung- und wahrer Kinderzucht bestimmt genug

angedeutet haben. Uebrigens wird es wohl auch im Folgenden nicht

an passenden Gelegenheiten fehlen , die obige Ansicht abermals und

gerade dm-ch das für die spätere Entwickelung des Knaben geforderte

und auch aus der Praxis der Alten nachweisbare rechtzeitige Eingrei-

fen einer s^'rengen DIsciplin nicht etwa herabzustimmen; sondern viel-

mehr des Weitern zu begründen und zu beleuchten.

Vor Allem jedoch wird hier, zur nothwendigen Verständigung

über unsere Auffassung und Behandlung dieses Gegenstandes , eine

1) Vgl. Verhandlungen der Pliilologischeu Gesellschaft in Würzburg, herausgegeben

von L. Vrlichs, Würzb. 1862, S. 1— 75.
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Erörterung über das Knabenturnen überhaupt vorauszuschicken sein,

wobei "wir dem Leser wohl nicht erst zu versichern brauchen, wie es

durchaus nicht in unserer Absiclit liegt, das oft Gesagte lediglich zu

wiederholen , um doch auch über das Turnen geschrieben zu haben

;

vielmehr glauben wir an dieser Stelle in Hinsicht aut die uns vorlie-

gende Aufgabe, die Leibesübungen der hellenischen Knaben als hoch-

wichtigen Bestandthcil der gesammten Bildung {Tzaidzioi) und als äus-

sere Disciplin überhaupt quellenmässig zu schildern, die Bedeutung
des Unterrichts in denselben, sowie des ihnen eingeräumten

Lokals, der Palästra , ebenso nach der einen Seite der menschlichen

Natur, der leiblichen nämlich, besprechen zu müssen, wie wir dies

in der Folge nach der vorherrschend geistigen Seite, oder so zu

sagen mit dem Correctiv einseitig leiblicher Ausbildung i), das ist mit

dem Unterricht im modernen Sinn , in Grammatik und Musik, vorzu-

nehmen beabsichtigen.

Soviel steht fest: seit Lormser s lautem Noth ruf «zum Schutze der

Gesundheit in Schulen'-', wodurch in vielleicht allzu grellei-, aber durch

die Umstände gerechtfertigter Weise zum erstenmal von einem Sach-

verständigen ,
einem Arzte , das unleugbare Missverhältniss zwischen

leiblicher Pflege und geistiger Anstrengung in unserer Zeit hervorge-

hoben wurde, bis auf die vielen, nicht minder eindringlichen Schriften

Schrehers oder die neueste hieher gehörige von Passavant"^) hat sich

Vieles in dieser Erzichungsangelegenheit zum Bessern gewendet und

ist die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer Repression der

einseitigen geistigen Einwirkung auf die Jugend in Unterricht und

Schule durch das Gegengewicht der Leibesübungen bis auf einen ge-

wissen Grad allerdings in die „öffentliche Meinung'^ übergegangen.

Man hat nunmehr gründlich eingesehen und die stete Wiederkehr ge-

wisser pädagogischer Erfahrungen nicht minder, als die ganze Menge

der von uns über den Gegenstand verglichenen und zu Rathe gezo-

genen Erziehungs- und Turnschriften bezeugt es mit geringen Aus-

nahmen, auf deren Einrede wir unten zu sprechen kommen, dass der

blosse Unterricht nicht ausreicht, um ^len sehen zu bil-

den 3), dass vielmehr die Hebung des ganzen Erzieh u n gs We-
sens das dringendste Bedürfniss des gegenwärtigen Culturzustandes

ist. Vgl. Einleit. zu den Knabensp. S. 12 f.

1) Vgl. die Hauptstellcn liiefür bei Platoii de rep. MI p 411. D; und bei Aristo-

teles Polit. VIII. c. 5.

2) Vgl. Einleit. zu den Kuabenspielen S. 23, Aumerk.

3) Cf. LepeUetier 1. c. p. 14: pour furmer des lionimes etc.

12*



170

Das grosse Gelieimniss der Erziehung besteht nach Rousseau da-

rin, dass körperliclie und geistige Thätigkelt einander wechselweise zur

Erholung dienen ^). Der Satz kann sogar trivial erscheinen ; denn als

blosse Erholung jene Thätigkeiten aufzufassen, dies widerspricht am Ende

doch einer tieferen Begründung der nothwendigen Wechselwirkung

zwischen der leiblichen Gesundheit des Menschen und einer ungetrüb-

ten Heiterkeit seines Geistes. Allein die tiefer liegende Wahrheit

dieses Axioms richtet sich eben gegen jene fortdauernde und schreiende

Einseitigkeit in der modernen Erziehung, die wir früher in der Ein-

leitung zu den Knabenspielen S. 10 ff. als ein unausgesetztes Gängeln

und Massregeln, das den jungen Menschen am liebsten gar nie sich

selber überlassen möchte, signalisirten und womit wir hier abermals

und immer wieder in Berührung kommen, wenn es sich handelt von

dem ebenso einseitigen als allgemein üblichen und unablässigen Schu-

len und Unterrichten von Kindesbeinen auf, wie dies in unseren Tagen

in ungleich grellerem Masse als beim Spiel, auf dem anstrengenderen

geistigen Gebiet über die Jugend möglichst frühzeitig vorhängt wird.

Man bedenkt eben fest nirgends die Wichtigkeit des Satzes, dass das-

jenige, was der Lehrer für sich selbst ausrichtet, wenig zu bedeuten

hat, dagegen Alles, was er veranlasst oder wozu er anzuregen ver-

steht; der Zögling kann mit aller Gewalt unterrichtet werden, ohne

indessen damit auch schon erzogen und durchgebildet zu sein 2). Wo-
her denn auch die aligemeinen Klagen über Mangel an Unterhaltung

bei der Jugend? Sind wir nicht in den meisten Fällen selber Schuld

daran , wenn wir immer nur einen T h e i 1 der T h ä t i g k e i t des

jungen Menschen, die des Geistes , besorgen oder vielleicht gar nur

die des Gedächtnisses und der Einbildungskraft, die andre dagegen,

die des Körpers, als die minder wichtige dem Zufall überlassen? In

») Cf. Rousseau, Emile III, 81; Plat. de rep. III, p. 411 E: p. 412 A; iu Betreff

der Spiele jedoch vgl. Einleit. zu den Kuabensp. S. 14.

2J Cf. Dupanloup 1. c. tonie I, p. 30 : dans rediication, ce que fait riiistituteur par

lui-meme est peu de cbose. ce qu'il fait faire est tout. Ibid. p. 38: Teiifaiit pourrait ä

toute force etre inst mit, il ue serait pas eleve! Hiemit vergleiche man auch die beach-

tenswerthe Stelle bei Tommast'o 1. c. p. 15: educare vale a me emaucipare, liberare il

corpo dalla inerzia e dalla mollczza. nialattie coiitagiose e mortali; liberare l'ingegno dal

vezzo della troppo facile imitazione, dalla pigrizia in attendere, dalla soverchia credulitä

che conduce all' iocredulitä direttamente etc. Vgl. von Neueren bes. „Grundlage zur

Lehre vom erziehenden Unterricht", von Prof. Dr. Ziller, Leipz. 1865; Gymna-

sialpädagogik von A', L. Roth, Stuttgart 18G5 , S. 143: „Der Werth alles und jedes

Unterrichts ist nach seiner ethischen Wirksamkeit zu berechnen. Ein Unterricht, in

welchem der Lehrer nur mitzutheilen hat, was in dem Buche oder auch in seinem Ma-

nuskripte steht, kann auf den Willen des Schülers nicht einwirken."
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unsern Städten kommt es nicht selten vor, dass Knaben von kaum

fünf Jahren in ein Zimmer gesperrt werden , wo sie mit Lesen und

Schreiben das Bedürfniss nach Bewegung, das natürliche Spielbedürf-

nlss, und ihre traurige Langeweile bekämpfen sollen, da sobald als

nur immer möglich der Geist und irgend eine besondere Geschicklich-

keit auf Kosten der leiblichen Entwickclung cultivirt werden soll! Ja

die Melirzahl der Kinder wird bekanntermassen gegen das Ende des

sechsten, oft sogar schon des fünften Lebensjahres und je eher je lie-

ber in das Lernjoch gespannt, weil die Eltern, wie sie häufig selber

eingestehen^ nicht wissen, was sie mit dem unruhigen vier- bis fünf-

jährigen Kind im Hause anfangen sollen.

Wir haben nun schon früher in der Einleitung zu den Knaben-

spielen S. 12 mit allem Ernst imd Nachdruck darauf hingewiesen, dass

der eigentliche segenvolle Boden für die Erziehung das Haus ist und

die Familie. Denn dass für die erste Pflege der ^lenschennatur,

für die leisen Anfänge der Gemüths- und Willensbildung nichts zu

finden sei, was in gleich wohlthätiger Weise auf das Kind einzuwirken

vermöchte, das leugnet Niemand ^). Nicht leicht finden wir auch heut-

zutage einen bedeutenden Erzieher oder Erziehungsschriftsteller, der

sich nicht schon mit dem Gedanken getragen hätte, dass der geradezu uner-

setzliche Familieneinfluss in andern Anstalten nur insoweit annähernd

erreicht wird, als diese selbst eine Familie nachahmen und unter günstigen

Verhältnissen möglichst getreu darstellen. Wenn nun aber unter L'mstän-

den ohne Frage die Familie vielfach durch andre Anstalten ersetzt werden

muss , weil eine gute Institutserziehung am Ende doch immer noch

höher stehen wird als eine schlechte Familienerziehung, wenn fer-

ner bei unsern complicirten Verhältnissen häufig genug die Familien-

erziehung mit ihrem engeren Gesichtskreise nicht einmal mehr aus-

reicht für eine allgemeine Vorbildung der Knaben
,
geschweige denn

mit Rücksicht auf das spätere Auseinandergehen der Berufsarten , so

wird man zugeben müssen, dass am allerwenigsten in unsern Zeiten,

wie bereits in der Einleitung zu den Knabenspielen S. 20 ff. ange-

deutet wurde, der erzieherische Einfluss der Schule be-

1) Vgl. auch die schöne Bemerkung über mütterliche Zucht bei Tommaseo 1. c. p.

108: certo e che a bene ed intimameute educare richiedesi 11 cuor della

donua. und ijberhaupt über diese hochwichtige Erzieliungsfrage die von der Akademie

der politischen und moralischen Wissenschaften zu Paris gekrönte Preisschrift von Theo-

dore Barrau, Du role de la famille dans l'dducatiou, übersetzt von Dehler, Brandenburg

1858, unter dem Titel „Theorie der öffentlichen und Privaterziehung, oder von der Rolle

der Familie in der Erziehung."
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schränkt werden sollte, dass vielmehr, sobald aus irgend einem Grunde

der Zögling von Haus aus einer angemessenen, oder doch einer abge-

schlossenen leiblichen Ausbildung ermangelt, die Schule ihm gegen-

über nicht lediglich ihr Hauptziel, den Unterricht und die intellektuelle

Bildung, allein verfolgen und betreiben darf, sondern im gegebenen

Falle der^Erziehung sogar mehr als bisher sich annehmen muss, einer-

seits und ..namentlich durch möglichste Mitbesorgung der körperlichen

Erziehung, andrerseits durch Entwickelung der selbständigen und

praktischen Denkkraft, durch Veredlung des Gemüths und Belebung

des ethischen und ästhetischen Schönheitssinnes, besonders des Sinnes

für das Allgemeine zu wirken und zu leben, durch Ent-

wickelung des Charakters und der Thatkraft'' i), Oder ist es nicht

gerade das Letztere, wodurch uns die grossen Culturvölker des Alter-

thums übertreflfen? Wo denn wurde bei ihnen auf Kosten des We-
sentlichen in ihrer Knabenerziehung der Unterricht zum Flandwerk?^)

Hierin liegt er ja hauptsächlich, der alte Gegensatz zwischen Hagion-

Oros und Olympia. Denn „vor und nach den Hellenen hat es kein

Volk gegeben, welchem die freie und volle Entfaltung der mensch-

lichen Kräfte das Lebensziel und zugleich der Höhepunkt irdischer

Glückseligkeit gewesen ist. Im Gegensatz zu dem ausschliesslich

nur auf geistige Anlagen sich beschränkenden Bil-

dung s b e g r i f f neuerer Völker war griechischem Sinnen der Ge-

danke durchaus fremd; dass der Mensch aus zwei ungleich berechtig-

ten Hälften bestehe und dass mit völliger Vernachlässigung
des Körpers der Geist allein zu pflegen und zu veredeln sei.

Die alten Griechen erkannten im Bau des menschlichen Leibes und in

der hohen Bildungsfähigkeit seiner Organe eine gleich wichtige und

unabweisliche Forderung der Gottheit, beiden gleich gerecht zu sein.

Die frische leibliche Gesundheit, Schönheit der Gestalt, ein fester und

leichter Schritt, Gewandtheit und Schwungkraft der Glieder, Ausdauer

im Laufe und im Kampf, ein helles muthiges Auge und jene Beson-

nenheit und Geistesgegenwart 5 welche nur in täglicher Gewohnheit

und Gefahr erworben wird, — diese Vorzüge galten bei den Hellenen

nicht geringer, als Geistesbildung, Schärfe des Urtheils , Uebung in

den Künsten der Musen. Das Gleichgewicht des leiblichen und gei-

stigen Lebens, die harmonische Ausbildung aller natürlichen Kräfte

Vgl. Dr. Schreier, Ueber Volkserziehiing, Leipzig 1860, S. 12, und oben in der

Einleit. zu den Knabensp. S. 15 f.

2) Cf. Dupanloup I. c. p. 436 sqq. über das Thema: qu'il ne faut pas sacri-

fier l'edncation essentielle ä Tinstruction professionale.
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und Ti'iebe war in Hellas Aufgabe der Erziehung-, und darum stand

neben der -Musik" die Gymnastik, um von Geschlecht zu Geschlecht

eine an Leib und Seele gesunde Jugend heranzubilden. Darauf be-

ruhte das Gedeihen der Staaten, in welchem die Sorge für jene Dop-
pclerziehung überall als wichtigster Theil der öffentlichen Angelegen-

heiten galt'' ^).

Obendrein verliess man sich im Alterthum , wie jene allseitige,

und andauernde Schulung der Knaben in körperlichem Anstand

(euax"//,uoa'Jvvj, suxoojjiia, zopo^n'lrx, z'JTC/.~ia, cus^ta, suapiaootta) bekundet,

keineswegs mit ähnlicher Zuversicht, wie so viele Eltern heutzutage,

auf einen dritten Faktor der Ausbildung des Menschen; der in unserer

Zeit nicht selten zur Entschuldigung aller möglichen Versäumnisse

und Hintansetzungen häuslicher oder öffentlicher Knabenerziehung,

vielleicht wohlgemeint, aber schwerlich ernstgemeint, zur Geltung ge-

bracht wird, nämlich auf den erzieherischen Einfluss des spätem gros-

sen Lebens, nach dem Dichterwort (Göthes im Tasso I, 2)

:

;,Es bildet ein Talent sich in der Stille,

sich ein Charakter in dem Strom der Welt."

Die Erfahrung dürfte gleichwohl bezeugen, dass dieser allerdings

grosse, aber unberechenbare Einfluss des Lebens gleich einer Natur-

gewalt (wie Schreber a. a. O. S. 12 sich ausdrückt) wenigstens ebenso

häufig vernichtend als aufbauend sich erweise, wo nicht durch eine

tüchtige Familienerzieliung oder durch den nachhaltigen Einfluss einer

guten Schulbildung ein fester Grund gelegt worden war.

Wir erwarten nach dem Gesagten durchaus nicht, dass wir bei

dem Leser den Verdacht erregt haben könnten , als ob wir wohl gar

in einer Wiedererweckung und Erneuerung der alten Gymnastik
ausschliesslich das Heil für die heutige Jugenderziehung erblickten.

Denn nicht bloss die Zeiten, die gesammte Cultur hat sich geändert,

in einer Weise, dass sich nicht leicht eine grössere Verkehrtheit er-

sinnen lässt, als sie diejenigen auf den Markt gebracht haben, die noch

vor Jahrzehnten, freilich nicht etwa aus kurzsichtigem Philhellenismus,

sondern gewissermassen im Aerger über die Einseitigkeiten unseres

Unterrichtswesens von damals, mit einschlägigen Entwürfen sich trugen

und augenscheinlich zum entgegengesetzten Extrem übersprangen. Wie

bei dem beginnenden Verfall des echten Hellenismus selber ein Xeno-

phon z. B. nur mittelst der nationalen Gymnastik und durch die spa r-

<) FaUmeraya; Gesaiuni. Werke. II, S. 419; vgl. auch Einleitung zu den Knaben-

spielen S. 16.
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tanischc Zucht die wachsende Verderbniss aufhalten zu können hoffte,

so jene Verirrten, bei denen sich zu ihrem unhistorischen Sinne wahr-

hch ein höchst bescheidener Begriff von der neuen christhchen Welt-

ordnung gesellte, ^velcher das Alterthum gewichen und durch welche

die Menschheit überhaupt, wenigstens die europäische, entschieden in

eine mehr geistige Richtung gelenkt worden ist. Zudem bedurften ja

die Träger und Vcimittler der christlichen Ideen , die germanischen

Völker, sicherlich keiner künstlichen Gymnastik, so lange die Jagd

und frische kriegerische Spiele , wie solche von jeher ihrem ganzen

Wesen zusagten, ihre Hauptbeschäftigung ausmachten und eine der

wichtigsten Körperübungen , nämlich das Schwimmen in den Flüssen,

sogar mehr als anderswo bei ihnen gepflegt wurde. Dass übrigens

derartige Uebungen ursprünglich im Charakter dieser Völker lagen,

also national waren, bezeugt eine bekannte interessante Stelle bei Ta-

citus über ein Spiel, das in kunstvollen Sprüngen nackter Jünglinge

zwischen Schwertern und Pfriemen bestand *).

Die einfache Wahrheit jedoch , dass nach unserer nationalen

Eigenthümlichkeit und nach Massgabe unserer gesammten Lebensan-

schauung, sowie der verschiedensten äussern Umstände die antike Gy-

mnastik, oder vollends, wie ja der Name sagt, die nackte Leibesübung,

nie wieder imser germanisches Gefühl einzunehmen vermochte noch

sollte, wurde in unsern Zeiten gegenüber einer einseitigen Vorliebe

für die hellenische Gymnastik hauptsächlich nach zwei Seiten hin ver-

kannt und sogar zu einer hartnäckigen Anfeindung der Leibesübungen

oder des modernen Turnens ausgebeutet, deren Betrachtung wir im

Interesse unserer Aufgabe hier nicht umgehen können. Einmal näm-

lich wurde eine gewisse hergebrachte Polemik gegen alle Leibes-

übungen überhaupt unermüdlich fortgeführt, und weiterhin die Bedeu-

tung des Turnens als eines selbsteigenen nationalen Entwickelungsmo-

mentes der letzten Jahrzehnte beharrlich geleugnet. Die Turnfeinde

der ersteren Klasse, welchen selbstverständlich die Leibesübungen

nicht als das letzte der vielen zweideutigen oder auch gefährlichen

Erbstücke galten, die durch den neugepflegten Hellenismus auf uns

Occidentalen einen nachhaltigen Einfluss äussern könnten, deren be-

kannte nicht etwa nur manchen bedenklichen Erscheinungen und de-

structiven Tendenzen unter den ersten Humanisten, sondern den huma-

nistischen Studien überhaupt geltenden Ausfälle uns übrigens hier

nichts angehen, machten kurz nach Jahn^s Auftreten und zum Theil

1) Vgl. Tacit. Germ. c. 24; Klumpp a. a. 0. S. 223.
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schon vor den Karlsbader Beschlüssen ihre Opposition gegen die Tur-

nerei geltend, nicht selten mit einem Wortschwall ohne Gleichen, in-

dem sie hier den freoiden Ausdruck Gymnastik, anderswo den neuge-

wählten der Turnkunst ins Lächerliche zogen und wahrscheinlich nicht

einmal ahnten, wie sehr sie durch eine Reihe von Verdächtigungen

zu jenen beklagenswerthen Massregeln der hohen Politik die Hände
darboten und pro rata parte, auf die Schuld Weniger oder eines Ein-

zigen hin, insbesondere den Frieden und die ruhige Entwickelung des

deutschen Univcrsitätslebens stören oder auch zerstören halfen. Wo
das Urtlicil allenfalls glimpflicher lautete, wurde die Sache der gere-

gelten Leibesübungen dennoch als etwas aus ganz andern, längst aus

dem Loben verschwundenen volksthümlichen Verhältnissen aufs ge-

rathewohl Herausgegriffenes bezeichnet, das den Deutschen fremd

bleiben müsse. Die blosse Körperübung könne ihren Nutzen haben,

wiege aber dem ganzen Einfluss unseres übrigen Lebens gegenüber

selbst für ihren Zweck zu wenig. Die Gymnastik der Alten habe

zum Ganzen gehört, bei uns sei sie ein kontrastirendes fremdartiges

Element, das durch zu viele Gegengewichte neutralisirt werde ^). So

vermengte man Richtiges und Unrichtiges, um zu dem Schlüsse zu ge-

langen: die Leibesübungen seien unserm Volksleben fremd; an-

statt sich immer gegenwärtig zu halten , dass dieses doch im Grunde

nur von der nackten Gymnastik der Alten gelten könne. So fand

man sich ab mit einer „aufgebürdeten, für uns sinnlosen Neuerung'^,

deren fremden Namen ihre Urheber ,, hoffentlich selbst nicht verstan-

den" haben sollten (vgl. Passow a. a. O. S. 41), womit offenbar zu-

nächst Vieth und Gutsmuths gemeint waren. Aber die Erziehung

der Knaben zu rüstigen Männern ? fragen wir. Anstatt des hoc age

betrieb man nur um so eifriger wieder die Anregung des Intellectus,

als ob damit das tiefste Centrum des Menschen berührt würde, als ob

der Mensch von abstraktem Geistesweben allein lebte und nicht zu-

gleich eines gesunden, tüchtigen Realismus bedürfte [Roth a. a. 0.

S. 70). Genug, wer mit Schwindel behaftet war (scherzt Passow

ebenda S. 87) , den wandelten Ohnmächten bei den Klettergerüsten

an; der Schwindsüchtige fühlte Brustbeklemmungen, wenn er einem

Dauerlauf nur aus der Ferne zusah; wer sich schwächlicher Beine

und eines noch schwächern Kopfes bewusst war, der schalt auf die

Uebungen am Reck, und was dergleichen abschreckende Fährlichkeiten

1) Vgl. Franz Passow, Turnziel, Breslau 1818, S. 67; Prof. Bulau, bei Schlosser

in dsQ Heidelb. Jahrb. 1843, S. 412.
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mehr w£tren. Es würde indessen zu weit fähren, auch nur aus der

uns vorliegenden Litteratur alle die mehr oder weniger unter dem

obigen einseitigen Gesichtspunkte abgefassten Schriften gegen die

Leibesübungen, w ie sie in Deutschland seit dem Erscheinen der Haupt-

werke von fhdsmuths
, Vieth , Jahi und Eiselen , vom Stapel gelassen

wurden, einigerniassen besprechen wollten.

Von den Gegnern der Leibesübungen ferner, die wir einer zwei-

ten Klasse beizählen möchten, wurde nicht etwa die wohlbcrechtigte

Frage geprüft, ob die hellenische Gynmastik in ihrer Eigenthümlich-

keit zu dem ganz veränderten Standpunkte der heutigen Bildung noch

passen könne, sondern es wurde der neugepflegten Turnkunst geradezu

jede nationale Bedeutung und Entwickelungsfähigkeit abgesprochen

und behauptet, „ihre ersten und wichtigsten Bestandtheile habe sie ja

doch nur aus dem hellenischen Alterthum entlehnt, sie sei somit eine

Pflanze, welche, aus der frischen Natur einer eigenthümlichen Natio-

nalität auf den ihr fremden Boden der neueren Welt versetzt, hier

nur auf kurze Zeit ein gedeihliches Leben gefunden und bald zu ver-

welken begonnen habe** {Krause a. a. 0. S. 15). Mit Recht entgeg-

net Klnmpp solchen Verirrungen einer einseitigen Vorliebe für das

Antike, die es erklärlich machen, w^ie man sogar in gewissen Erschei-

nungen der hellenischen Gymnastik, die nicht Jeder ebenso mild be-

urtheilen dürfte , noch Vorzüge erkennen konnte , dass die seitherige

allgemeine Wiederbelebung der, wie Krause meinte, bereits verwel-

kenden Pflanze jene Ansicht hinlänglich widerlege und dass diese

Wiederbelebung eben in der Sache selbst liege : denn tüchtige Körper-

übungen und Kampfspiele sind ja urgermanisch; und wenn die neue-

ren Turnübungen allerdings von Vieth und Gutsmuihs in ihren ersten

Anfängen aus der griechischen Gymnastik entlehnt wurden, so ist dies

zunächst darum geschehen, weil in der damaligen nationalen Verküm-

merung und Armseligkeit Deutschlands gar keine unmittelbaren An-

knüpfungspunkte mehr dafür da waren ^).

Bekanntlich fehlte es im ersten Stadium des erneuten Betriebs der

Leibesübungen in Deutschland durchaus nicht an komischen Ueber-

treibungen oder mitunter auch gröberen Aeusserungen „der deutschen

Kraft im schlichten Turnerkleid'' , welche längere Zeit hindurch , bis

*) Vgl. Gulsmuths Gymnastik für die Jugend, neu eingeführt von F. W. KJvmpp,

3. Aufl. 1. Hälfte, Stuttgart 1846, S. 14.
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die goldene Idee sich von den Schlacken abgelöst hatte, den Gegnern

immer neue Waffen des Witzes imd der Anfeindung in die Hände
drückten. Bedenkt man indessen die nahe Berührung der Extreme,

so erklärt und entschuldigt sich ohne Zweifel gar manches von der

damaligen Erregtheit und Gereiztheit. Schien doch von lange her bis

in den Anfang unseres Jahrhunderts der Körper seine ursprünglichen

Rechte völlig verloren, alle Ansprüche auf vernünftige Berücksichti-

gung eingebüsst zu haben. „Frische Leibesübungen, wie Klettern und

Ringen, Baden und Schwimmen wurden nicht nur nicht mehr getrie-

ben, sondern waren als überflüssig, als Zeitverderb, als Rohheiten und

Ungezogenheiten von der Schule förmlich verpönt. Dafür erschien

der Knabe in Puder und Hnarbeutcl. Musstc da nicht alimäiig jede

Ahnung eines nach Leib und Seele frischen Jugendlebens verschwin-

den!" Vgl. Klnmpp in der Deutschen Yierteljahrsschrift, 1842, 2,

Heft, S. 224: und ebenda S. 219: „Das Bedürfniss zweckmässiger

Körperübungen für die Jugend bedurfte erst langer Beweise und einer

vielfachen Apologie gegen eine Menge von Zweifeln, Bedenklichkeiten

und Opposition aller Art, ehe sich die allgemeine Ansicht auch nur

einigermassen damit befreunden konnte. Dies ist nun ganz anders

geworden.

-

Schon mildern darum auch die wenigen noch ausdauernden Geg-

ner der Leibesübungen, auf deren nahe Verwandtschaft mit den alten,

seit dem Verfall der antiken Gymnastik erstandenen Feinden derselben wir

noch öfter zu sprechen kommen, ihr gelegentliches Urtheil, um dem

Erfolg doch in etwas Rechnung zu tragen. Und wenn allerdings ein

grosser Abstand ist zwischen den ersten pädagogischen Bestrebungen

im Philanthropin gegen die Unnatur in der Erziehung, die nicht ein-

mal zunächst durch ein nationales Bedürfnisse hervorgerufen waren,

und dem jetzigen Stand der Entwickelung der Sache, so zeigt doch

dieser Entwickelnngsgang selber klar genug, mit welchem Rechte Jahn

auf die altgerraanischen Waffenübungen hinweisen konnte: denn ger-

manisch war ja der Begriff der Sache, daher man mit dieser bald auch

den eigenen Namen dafür aus dem alten Sprachschatze wieder auffand
;

germanisch war die frische Begeisterung, mit ^velcher diese Idee als

eine vaterländische ergriffen wurde; germanisch auch der sittliche

Ernst und die gemüthliche Erfassung, die bei dem freiwilligen und

engen Anschluss an die Idee der Leibesübungen zugleich den Grund-

zügen des deutschen Charakters entsprachen und als Beweis dafür gel-

ten dürfen, dass „eben diese Gestaltung der Sache etwas Nationales

hatte" {Klumpp a. a. O. Seite 228). Von den Leibesübungen als einer

fremden und der deutschen Eigenthümlichkeit „aufgepfropften Sache"
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kann also angesichts ihrer seitherigen Entwickelung nicht mehr ernst-

lich die Rede sein.

Mögen sie deshalb gänzlich verstummen imd für immer, jene

Klagen über die Unzweckmässigkeit der Körperübungen, ^Yomit auch

das Gute derselben mit den gehässigsten Kamen belegt und Unge-

zwungenheit und biderber Sinn, in Hinsicht auf allerlei wilde Aus-

wüchse der anfänglichen Entwickelung, bald als Rohheit, bald als

„grenzenloser, leerer Dünkel" bezeichnet wurden, worin sich das Kraft-

gefühl verlieren würde. Mögen sie endlicli für immer schweigen, jene

Verdächtigungen , die aus der bedauernswerthen A'^erzerrung einer

volksthümlichen Idee ins Gebiet der eigentlichen Politik nur zu gerne

auch heute noch nachtheilige Folgerungen für das Turnen der Knaben

und Jünglinge ziehen möchten. Einsehen möge man immer mehr die

grosse Bedeutung der Leibesübungen auch nur als eines formellen Er-

ziehungsmittels , auf dass man in inmier weitern Kreisen auf grössere

Einfachheit und Naturgemässheit der Lebensweise, auf Wiederbelebung

eines jugendlich frischen Geistes und überhaupt auf eine bessere, ver-

nünftigere Richtung des Jugendlebens einwirke und nicht etwa wie-

derum über kurz oder long die Nothwendigkcit körperlicher Uebungen

als einer unabweislichen Bedingung für ein möglichst vollkommenes

menschliches Dasein in Abrede zu stellen versucht werde. Denn wahr-

lich, die Noth war gross auf diesem Gebiet und sie war allgemein

;

dafür zeugen die fast einstimmigen von uns verglichenen ärztlichen

und anderen Gutachten in dieser Erziehungsangelegenheit, z. ß. von

Frank (System einer medicinischen Polizei III, S. 814) und Brinck-

mann an bis auf Schreher und Passavant. Die Männer, die zuerst in

unserem Jahrhundert für eine angemessene leibliche Ausbildung ein-

standen, waren eben nicht sammt und sonders „irregeleitet durch die

eigene enge Erfahrung"' (vgl. Steffens a. a. 0. S. 81), als ob sie allein

eine trübselige Kindheit verlebt und später ein Geschäft ergriffen hät-

ten, das nicht ihr ganzes Dasein erfüllen konnte, und deshalb „eine

unbestimmte Sehnsucht ins Blaue hinein für das Allgemeine zu wirken"

sie erfasst hätte. Die üebel, an welchen sie selbst litten oder in der

Kindheit zu leiden gehabt hatten , waren eben allgemein herrschende,

und ^^^Gn diese nahmen sie den Kampf auf, nicht mehr vom rein

körperlichen Gesichtspunkte , wie die Philanthropisten . in deren weit-

aber mattherzigem KosmopoKtismus das (um mit Klumpp zu reden

a. a. O. Seite 258) beinahe auf den Gefrierpunkt herabgesunkene

Nationalgefühl einige Zeit lang einen schlechten Ersatz gefunden hatte,

sondern einen für die gesammte neuere Jugenderziehung folgereichen
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Kampf, Gössen Verlauf nur so lange schwankte; bis man immer mehr

einsehen lernte ^ dass diese Uebungen nicht dem Leib allein, soiulorn

dem ganzen Menschen zu gut kommen sollen, ihn erheben

sollen auf die Stufen einer harmonischen Grundrichtung, einer freien

Versöhnung zwischen Natur und Geist, ohne welche Würde und Be-

stimmung des Menschen für Bildung und Freiheit ein leerer Schall

bleiben.

Also wollt ihr durch die Pflege der Leibesübungen „das Volk,
die gesammte Masse der Knaben und Jünglinge, ja selbst der Männer

durch ein grenzenloses Band, ohne allen eigenthümlichen Reiz der

Sonderung, zusammenhalten? eine so ungeheure Voraussetzung, dass

keine Erfahrung in der Welt sie zu unterstützen vermag!" [Steffens

a. a. ü. S. 67.) „Dass aber diese ganze Unterwerfung den Dünkel

bei den Knaben nähren muss, das ist an und für sich klar; denn was

den Dünkel zurückhält von den Menschen, ist die bestimmte Be-

schäftigung mit einem gegebeneu Gegen stände, dessen

wirkliche Darstellung Anstrengung und Entsagung fordert und was

bei jedem Schritte Schwierigkeiten zeigt, die %vir überwinden müssen"

(ebenda S. 127). Das ist es ja gerade, was durch die Leibesübungen

bezweckt wird: das richtige Gegengewicht gegen alle einseitige

und dünkelhafte Instruction professionale [Dupayüoup 1. c. I. p. 436),

als Abwehr der gefährlichen Erschlaffung und Langeweile der Jugend

nach anstrengendem Lernen , als Correctiv der heutigen Mode und

Methoile, immer und überall nur die Litelligenz zu entwickeln, ohne

rechtzeitige Ausbildung des Gemüthes, des ethischen Willens, der wah-

ren Humanität, und die Augen des jungen Menschen ungebührlich

mehr anzustrengen als den Arm; was dann auch, wie die allgemeine

Klage unter den Gebildeten lautet, immer mehr befördert ein räson-

nirendes, müssiggängerisches, mit der eigenen Stellung unzufriedenes Ge-

schlecht, ohne jene Selbständigkeit des Charakters, die den Kern des

wissrnschaftlichen wie des Berufslebens ausmacht, voller Ansprüche

und Bequemlichkeitssucht und jeglicher Pflicht sich entziehend, un-

glücklich, wenn es sein eigenes Unvermögen einsieht, und geradezu

bejammernswerth, wenn es desselben nicht einmal inne wird '). Oder

behalten am Ende diejenigen Recht, die da, ^Yenn auch nicht mit

1) Cf. Tommaseo 1. c. p. 163. non posso tacere che la smania odierna d'aprire

scuole dove piii 1 'intell igenza s'esercita che l'afl'etto, piii gli occhi che il bracuio,

prepara iina generazione d'uomini ragionacchianti , oziosa , scouteuta del proprio stato,

ambiziosa di diritti agiati e sgomberi da doveri; infelice sc conosce la propria iinpo-

teuza. iofelicissima se non la sente.
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selbstsüchtigen Gedanken an ihre nächsten Interessen , sondern mit

wahrem und lebhaftem Sinne für das Leben, für die Zukunft eines

gesammten Volkes, gleichwohl das immer raschere Fortschreiten

der Menschheit bedenklich finden und den urgewaltigen rastlosen Trieb

unsers Geschlechtes nach weiterer Ausbildung, nach möglichster Ver-

wirklichung der Idee des Menschen, ungestraft zurückhalten zu können

glauben? Erscheinen nicht jetzt schon die unteren Schichten des Vol-

kes viel zu anspruchsvoll? Welche Zweifel, was für düstere Schatten-

seiten für das Wohl der Staaten öffnen sich hier dem Blick in die

Zukunft! — Freilich würden solche Stimmen der Besorgniss vollbe-

rechtigt sein, wenn die gefürchtete Rohheit der untern Klassen immer

nur durch äussere Gewalt beschworen werden könnte, wenn bei einer

zunehmenden Vorbildung oder Ueberbildung derselben, oder (wie

Schreber a. a. 0. S. 14 bemerkt) bei einer solchen Bildung, die wohl

die Verfeinerungen des Lebens überall hin eindringen lässt (der ge-

fährliche Standpunkt mancher Staaten der Gegenwart), aber nicht

gleichzeitig die Veredlung des Lebens durch Vernunft- und naturge-

mässc Lebensauschauung, nicht mehr die wahre, gediegene, allgemein

menschlich veredelnde Bildung unermüdlich in Erziehung und Unter-

richt, als das radikalste Mittel gegen die faulen Auswüchse am Staats-

körper, festgehalten und erweitert und fortgepflanzt würde. »Was
also von materiellen Kräften auf die Volkserziehung verwendet wird,

ist nur scheinbarer Aufwand, ist in AVirklichkeit die weiseste Sparsam-

keit des Staates.'' Die Erziehung der Jugend muss daher auf eine

möglichst vollkräftige Ausbildung der Körper, auf andauernde und

ausdauei'nde Gesundheit, und ebenso in geistiger Beziehung vor Allem

auf die Entwickelung einer gesunden Urtheilskraft in intellektueller,

und auf die Bildung eines festen und der weiteren Veredlung fähigen

Charakters in moralischer Beziehung hinarbeiten; und „ei-st in zweiter

Linie, nach der Ausbildung des gesunden Menschenverstandes, auf die

Erwerbung positiver Kenntnisse und praktischer Fähigkeiten für die

etwaige künftige Lebensstellung '^ (Schreher ebenda S. 11). Gehen auf

diese Weise die körperliche und die geistige Erziehung harmonisch

miteinander, dann wird dies menschliche Dasein nicht Gefahr laufen,

seinen Zweck zu verfehlen, und besonders die Macht und Kraft jener

europäischen Nationen, deren eigentliche und wahre Stärke auf ihrer

idealen Geistesrichtung beruht, wird noch gar manche überraschende

Wirkung für spätere Geschlechter erzielen. Die Anlagen der mensch-
lichen Natur werden sich durch eine solche fortschreitende Einwirkung
der Erziehung fortentwickeln und in harmonischer Uebung ein edles

Ganze darstellen.
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Damit stehen \vir aber wieder bei unserem Ausgangspunkte, dass

die Erziehung, wenn sie diese ihre wesentHche Aufgabe lösen soll,

nicht bloss die eine Seite, die intellektuelle, mit der herkömndichen

modernen Ausschliesslichkeit cultiviren darf, sondern dass auch den an-

erkannten Pflichten der physischen Erziehung ernsthaft genügt werden

muss, dass also nicht bei weitem die grösste Zeit, eines Institutsjahres

zum Beispiel, durch den Unterricht allein absorbirt werden sollte. Zu
diesem Behuf ist man gerade in neuerer Zeit endlich daran gegangen,

als Gegengewicht gegei^ das erdrückende, nicht selten nur den Geist

oder nur das Gedächtniss beanspruchende Yiellernen die Leibesübungen

wie jeden andern Lehrgegenstand einem s tuf e nmässigen Unter-
richt zu unterstellen, nachdem Adolph Spieas bereits vor zwanzig

Jahren sich dahin ausgesprochen hatte, dass, je mehr der Turnunter-

richt im Einklang mit der Verwaltung und ganzen Schulordnung des

Jugendlebens in der Schule gehalten wird, auch die gewünschten Er-

folge nach jeder Seite hin erwartet werden dürfen. ,,Es wächst die

eine Ordnung an der andern, wie die Kraft des Einzelnen in der Ge-

meinübung, deren allgemeine und nach Altersstufen mit Recht geglie-

derte Anstalt, für jeden besondern Unterricht und die ganze Jugend-

erziehung, wir vor allem in dem ganzen Schulleben erkennen, wenn

dieses nämlich auch das Jugendleben ganz umfasst und über

die blossen Schulräume hinaus, auch im Freien und Weiten nach all

den Seiten hin pflegt, welche das Turnleben umschliesst. Denn Schul-

leben ohne T u r n 1 e b e n ist nur ein halbes, wie auch um-

gekehrt T u r n 1 e b e n ohne Zusammenhang mit d e r S c h u 1 e

ein Not h beb elf ist und bleibt- (vgl. Äd. Spiess, Die Lehre der

Turnkunst, 4. Theil, Basel 1846, Einleit. S. 14). Die Noth war eben

allmälig so gross geworden, dass von Männern aller gebildeten Natio-

nen des Occidents und mitunter auch von solchen, die der Schule

nicht gerade am nächsten standen oder doch von der Gymnastik eine

sehr bescheidene Meinung hegten, dringend um Abhülfe gerufen wurde

(vgl. Dujmnloiq) I, p. 206). Freilich war damit von mancher Seite

nicht viel mehr gemeint als häufigeres „Spazierengehen", als ob die

Ermüdung beim Gehen auch schon eine allseitige Anspannung der

Kräfte verriethe und somit ausreichen könnte. Welche wohlthätige

Folgen aber bei allgemeinerer Einführung jener Massregel, nämlich

die Jugend nach systematischem Unterricht wie in einem gesellschaftlichen

Verein und gleichsam agonistisch turnen zu lassen, sich ergeben müs-

sen, das wird man erst dann begreifen, wenn man sich die wohlthuen-

den Rückwirkungen auf ein frischeres Schulleben aus den Wechsel-

beziehungen einer gleichgeordneten intellektuellen und somasketischen
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Unterweisung vorstellt. Denn dass, wie schon Spiess i) behauptet , eine

turnerische Ausbildung der Jugend in die ganze Schule heilsame

Frische und Belebung, Ausgleichung und Gleichgewicht in die Schul-

beschilftigung bringe, also dieser Zweig der Erziehung um so mehr

von der Schule zu übernehmen sei, wird man nach den bereits ge-

machten, überwiegend günstigen Erfahrungen schwerlich in Abrede

stellen wollen. Und wenn Spiess (ebenda S. 2) für seine Zeit einen

wesentlichen Grund für die geringere Betheiligung an körperlichen

Uebungen, ausser dem vorurtheilsvollen, schlaften und verweichlichten

Geiste mancher Eltern und Schüler, hauptsächlich auch in dem getrennten

Verhältniss des sogenannten öffentlichen Turnplatzes vieler Orte vom

allgemeinen Schulleben erkannte, wodurch nur zu häufig die laue

Theilnahme am Besuche der Uebungsstunden von Seite der Jugend

verschuldet und gehegt werde, so war dies ebenso wahr und durch

die Erfahrung allenthalben bestätigt, als es heutzutage da^ Vorhanden-

sein eines weiteren Missstandes zum Nachtheil des Unterrichts ist, zu

dessen Beseitigung nunmehr ebenfalls geschritten wird, nämlich: ent-

weder ein unpassender Lehrer oder eine allzu grosse Schülerzahl für

einen einzigen Lehrer. Wenn wir nun allerdings, in dankbarster An-

erkennung des Vielen, was von den hohen Staatsregierungen in ver-

hältnissmässig kurzer Zeit zur Hebung der körperlichen Erziehung

durch schulmässig geregelten Turnunterricht neuestens verfügt und

eingerichtet worden ist, auch der verheissenen Vorbereitung und Auf-

stellungwissenschaftlich gebildeter Turnlehrer, die man am Ende doch,

nach unserer obigen Ausführung, für gleichnothwendig und gleichbe-

rechtigt mit den gewöhnlichen Präccptoren wird halten müssen, mit

Zuversicht entgegensehen, indem wir dann erst (mit Spiess a. a. O.

Seite 21) uns der freudigen Hoffnung überlassen zu können glauben,

dass die Lust, nach freiem Antriebe den Leib tüchtig in Uebung und

Kunstfertigkeit zu erhalten, eine natürliche Folge der unter beliebten

Lehrei'n von Jugend auf gewohnten Thätigkeit sein wird
,

ja dass es

zum Bedürfniss, zur Freude werden wird, den Leib wie den Geist

fortzubilden: so ist gleichwohl inzwischen der Nachtheil, welchen die

zwei erwähnten Uebelstände unleugbar und mit fortwährender Rück-

wirkung auf den gewöhnlichen Unterricht an unsern öffentlichen An-

stalten verursachen, in unsern Augen kein geringer. Wir möchten

sogar behaupten, dass ein guter Theil jener Lethargie und Schlaffheit,

jener Langeweile und Verdrossenheit, worüber meistens geklagt wird

1) lu dem prächtigeQ Schriftchen „Gedanken über die Einordnung des Tnrnwesens

in das Ganze der Volkserziehung", Basel 1842, S. 1.



183

als über einen heillosen Erbfehler unserer Knaben (rgl. Einleit. zu

den Knabenspielen S. 22, und ausführlicher bei Olawsky, Die Wieder-

einführuDg' der Leibesübungen in den Gymnasien, Lissa u. Leipz. 1838),

auf Rechnung dieser mangelhaften Einrichtung da, v^o sie noch be-

steht, zu setzen sein wird, sobald nämlich der Unterricht in den Lei-

besübungen von einem Lehrer ertheilt wird, der, wiewohl nicht ohne

pädagogische Vorbildung, vielleicht doch in keiner weiteren Verbindung

mit der Schule steht, bei welchem also gerade von der vorhin ge-

meinten wohlthuenden und segenvollen Rückwirkung durch den fri-

schen Geist des Lehrers auch auf das übrige Schulleben keine Rede

sein kann. Denn wer möchte leugnen , dass , wenn einmal die als

zweckmässig erkannte Vereinigung und Zusammenwirkung des Unter-

richts in den körperlichen und in den geistigen Exercitien erreicht

werden soll, auch dem Lehrer der ersteren der vollständigste und un-

mittelbarste Ueberblick über das gesammte planmässige Unterrichts-

wesen einer Anstalt stets zu Gebote stehen müsse? Nicht minder dürfte

der andere Xachtheil einleuchten, dass auch an grossen Anstalten vor-

läufig ein Lehrer ganz allein diesen Unterricht übernimmt. Schon der er-

fahrene ÄpiVss glaubte deshalb einen andern Ausweg einschlagen zu müssen.

So hält er es (a. a 0. S. 15) in den Elementarklassen für erforderlich, dass

täglich eine Stunde geturnt werde, eine jede Klasse abgesondert
untei' ihrem Klasslehrer; höchstens könnten manchmal ausnahmsweise

zum Spielen mehrere Klassen vereinigt werden, doch sollte in der

Regel nur immer eine Klasse für sich turnen. Eine allzugrosse Schü-

lerschaar zugleich zu unterrichten, sei unter allen Umständen miss-

lich, beim Turnen sogar unmöglich. Der Lehrer übersehe

zuletzt die Einzelnen nicht mehr und dabei könne für den Zweck

nichts Erspriessliches geleistet werden. Spiess hält nun freilich weiter-

hin für besser , dass auch Lehrer anderer Fächer einen Theil

des Turnunterrichts übernehmen. Allein das Uebel dürfte alsdann

wahrscheinlich noch ärger werden, als in den beiden bislang bespro-

chenen Fällen. Warum denn? Weil dann wiederum die Gefahr des

schulmeisterlichen Zwanges drohen würde, der es ohnehin

schon an manchen Orten nicht unterlassen konnte, die Turnstunden,

dem Princip und der Wirkung zuwider , zum Thcile sogar zwischen

den wissenschaftlichen Lnterricht hineinzuschieben.

Der Leser wird sich hier erinnern, dass wir bereits in der Ein-

leitung zu den Knabenspielen S. 21 f. uns Andeutungen erlaubten

über die Gründe, aus welchen wir, bei aller Hochachtung für die sel-

tenen und liebenswürdigen Ausnahmen der eigentlichen „Kinderväter*'

in den Schulen, protestiren zu sollen glauben gegen die Uebernahme

Graäberger, Erziehung etc. I. (Knatenpalastra). 13
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und Leitung wie der Spiele, so der Leibesübungen überhaupt, von

Seiten solcher Lehrer, die entweder an vorgerückten Jahren oder durch

gewisse persönliche Eigenschaften (woran erinnert zu haben uns nur

derjenige verübeln wird, der unser Interesse für die Sache selbst in

Zweifel zieht) der frischen und nach den in der Regel vorausge-

gangenen Stunden strenger Aufmerksamkeit doppelt lachlustigen, be-

wegungs- und erholungsbedürftigen studierenden Jugend doch gar zu

ferne stehen oder auch jeden Augenblick und mit Argusaugen wachen

zu müssen vermeinen über die Wahrung der eigenen Meisterwürde

und des unerlässlichen Respektes. Vielmehr dürfte der Wunsch nach

eigens für diesen Unterricht vorbereiteten und allgemein wissenschaft-

lich gebildeten Lehrern, die schon durch ein kräftiges Alter, beweg-

licheres Naturell und eine heitere Gesundheit der fröhlichen Jugend

näher stehen müssten, ohne dass ihnen der Missmuth über die ver-

meintliche Zurücksetzung der eigenen genialen Vorzüge den Unter-

richt vergällte , um so gerechtfertigter erscheinen
,

je nachdrücklicher

in unserer Zeit auch der Laie im Erziehungs- und Unterrichtsfache mit

jedem rationellen Pädagogen sich zur Ansicht bekennen wird, dass

derjenige, der das frische Leben der Knaben nicht weiter als auf den

Sitzbänken des Lehrsaales und vielleicht auch hier nur von einem ge-

wissen Platz aus, den niemals in didaktischer oder gemüthlicher Ab-

sicht während der Unterrichtsstunden verlassen zu haben am Ende

auch noch allen Ernstes als pädagogische Weisheit gepriesen wird i),

denkend beobachtet hat, unmöglich dasselbe in seiner wahren und

für den Lehrer massgebenden Natürlichkeit kennen kann, unmöglich,

wenn er auch im engeren Unteriicht selbst erfolgreich wirken wird,

ebenso auch ausserhalb desselben zu den Turnspiclen und Turn-

übungen der Jugend den richtigen Lehrtakt und das hier besonders

nothwendige, gemüthliche und unaftektirte „Mitthun" einhalten wird,

gerade dasjenige, w^as hauptsächlich aus der Natur , aus dem Leben

,

aus der lebensfrischen Stimmung quillt, was nicht aus Büchern,

noch aus ein paar zusammengerafften Philosophemen , noch aus

Kathedervorträgen entnommen wird, wie sie in vergilbter Abschrift

nach so und so viel Jahren vergessen in einem Winkel der Haus-

bibliothek manches Pädagogen liegen mögen. Wohl gelten von

solchen Lehrern die bittern Worte bei Toinmaseo: Habt ihr jemals

gesehen, dass sie einen Unterschied machen zwischen Geist, Anlagen,

speciellen Zuständen dieses oder jenes Schülers? für alle haben sie

*) Neuerdings mit Recht verworfen von C. L. Roth, Gymnasialpädagogik, S. 160.
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einerlei Worte und einerlei Strafmittel, für alle ganz dieselbe Behand-

lung. Der händler kennt seine Thiere besser, als manche Leh-

rer ihre Zöglinge 0- Sie wollen sich, sagt Moth (a. a. O. S. 80), die

sittliche Anstrengung ersparen, wodurch allein auf andrer

Willen eingewirkt werden kann ; sie wollen der Sorge, des Erbarmens,

der Geduld und des Wartens enthoben sein, und rügen und bestrafen

nicht sowohl die Verfehlung des Schülers, als die Störung ihrer

Ruhe, weshalb sie dann auch leicht zu einem Grade des Zornes hin-

gerissen werden, der in keinem Verhältnisse zur Verfehlung steht, und

oft auch wegen der Schwachheit und des Unvermögens zornig werden,

das nur Mitleiden verdient. Mit einem Worte: von vornherein dürfte

hierin dafür zu sorgen sein, dass die ganze hochwichtige Angelegen-

heit des Unterrichts in den Leibesübungen nicht Gefahr laufe, als

S c h u 1 p e n s um behandelt zu werden, sondern als unmittelbarer

Bestandtheil derErziehung durch die öffentliche Schule und damit

auch mittelbar als Bestandtheil der Nationalerziehung.

Es würde uns jedoch hier zu weit führen, zu dem ethischen

Gewinn einer solchen Pflege dieses Unterrichtes in unsern Schulen

auch noch den nationalen (nicht den politischen!) Gesichtspunkt zu

erörtern. Auch ist diese Seite des Turnunterrichtes seit Jahn vielfach

und gründlich besprochen worden, am triftigsten wohl von F. W.

Klunipp durch den mehrerwähnten Aufsatz in der Deutschen Viertel-

jahrsschrift S. 253 ff. ; ferner vgl. Joh. Friedr. Zöllner, Ideen über

National-Erziehung, 1. Theil, Berl. 1804, und Dupanloup a. a. 0.

S. 453 ff., der zwar im Ganzen mehr bei dem Gegensatze zwischen

Staat und Kirche verweilt, aber auch in schöner und eindringhcher

Sprache als Grundsatz festhält, dass die Jugend nach dem Bilde der

Nation geformt werden müsse 2j. Uebertrieben wird die Sache aller-

dings bei Jäger in der bereits zur Einleitung für die Knabenspiele

S. 15, Anmerk. erwähnten Schrift, und wohl auch bei Vögelt, Die Lei-

besübungen nach Clias, Zürich 1843, wenn es bei letzterem z. B. in

der Vorrede S. XXII heisst, dass Niemand von den Uebungen aus-

geschlossen werden soll, in welchen Verhältnissen er sich auch be-

finde, „indem wir jene gesunde lebendige Anschauung der Hellenen

von dem Wesen des Einzelnen mit dem bewussten Grundsatz des

1) Tomm. ]. c. p. 19: avrete mal osservatu dal coimine du' maestri farsi distiiizioiie

tra iogeguo e ingegno, iudole e indole, stato e stato? a tutti le medesime parole, le

medesime punizioni, i medesinii trattamenti. Uu boattiore conosce mcglio le sue bcstie,

che non parecchi maestri i loro alliüvi.

2) Cf. p. 465 : il faut que la jeunesse soit uiüulee ä l'efflgie de la nation.

13*
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Christenthums von der Brüderschaft verbindend die Berechtigung und

die Pflicht allen geben." Eine nationale Bedeutung aber im helleni-

schen Sinne, vrenn man nicht geradezu die Bedeutung für die kriege-

rische Wchrhaftigkeit des Volkes meint, wie wir eine solche später

allerdings als Blüthe der Ephebie in Sparta und Athen ausführlicher

betrachten werden, haben für unsern allgemein pädagogischen Stand-

punkt die Leibesübungen der Knaben selbstverständlich nicht.

Dagegen ist es etwas Anderes, was bereits durch die Disciplin

der Palästra gefördert und in der gesammten Knabenerziehung bei

den Hellenen^ wie überhaupt für alle Manifestationen ihres ganzen

nationalen Lebens möglichst begünstigt und unterstützt wurde, und

was wir als ein in der Erziehung wie im Unterricht bei aller Einrede

schliesslich doch, auch unter den modernen Verhältnissen, unentbehrliches

Moment geltend machen möchten , also auch für die Leibesübungen

unserer Jugend: wir meinen das agonistische Element oder die

Förderung des Wetteifers im guten Sinn, eines Wetteifers, der erfah-

rungsgentäss auf diesem Gebiet ohnehin den bekannten pädagogischen

Bedenklichkeiten seiner Anwendung weit weniger unterliegt und schwer-

lich jemals so leicht zu jener vielbesprochenen moralisch-gehässigen

und egoistisch-verderblichen Aemulation entarten düi-fte, die auf

dem Felde des Unterrichts durch übermässige Belobung und Beloh-

nung des blossen Lernfleisses frühzeitig einen schlimmen Einfluss auf

die jugendlichen Gemüther zu gewinnen und zu behaupten geeignet ist.

Wir sind aufrichtig der Ueberzeugung, dass dieses in der alten Gymnastik

charakteristische Element vielleicht das allerbeste, wo nicht das einzige

ist, welches für uns aus derselben, d. h. hier aus der bereits in den

Knabenpalästren und bei den Knabenagonen der Hellenen geübten

Praxis, mutatis mutandis auch in den heutigen systematischen Betrieb

der Leibesübungen unserer Jugend herübergenommen werden kann.

Denn w^enn man überhaupt für gut erachtet, dass der Knabe sich früh

gewöhne, von Vielen gesehen und beobachtet zu werden, und seien

dies lange Zeit auch nur seine Mitschüler^ dass er also, sobald er die

in der Einleitung zu den Knabenspielen S. 4 ff. geschilderten Jahre

der harmlosen Kinder- und Spielfreuden hinter sich hat, gewissermassen

gezwungen werde, sich selbst nie aus den Augen zu verlieren, so

dürfte dies um so mehr von der unvermeidlichen Oeffentlichkeit des

Turnens gelten, die im Verlauf der Jahre und mit dem Fortschiütt in

den Uebungen naturgemäss eine erweiterte sein wird, die aber auch

ohne eigentliche Turnprüfungen vortrefflich geeignet erscheint bei

Zeiten einen edlen Wetteifer zu nähren, und die ebendarum nach un-

serm Dafürhalten mit dem Wesen der Leibesübungen als eines Erzieh-
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ungsmittels auf das innigste zusammenhängt. Das unvollkommene

Genus Mensch bedarf nun einmal einer Anerkennung, bei aller

Achtung vor dem ,, kategorischen Imperativ"; eine Belohnung für ihn ist

im Grunde ja auch das Bewusstsein einer sittlichen That. Wozu dann

einen Wortstreit ? Sollte dieses Geschöpf, das auch der Seligkeit be-

darf, diese gleichfalls aus Bcttelstolz verschmähen? Oder wer von uns

würde zum Beispiel so leicht Gefallen finden an der Unnatur eines

Kindes, das eine Belohnung seiner Artigkeit trotzig abweisen wollte?

Sollte sich nun auch schon der Knabe in derselben Weise innerhalb

seines engeren Kreises gegev). das allgemeine Urtheil seiner Mitschüler

und Spielkameraden verschliessen oder verwahren, wenn etwas Der-

artiges kaum dem Reifsten unter den Weisen einer Zeit gestattet bleibt

und allenfalls nur einem sich selbst Wegwerfenden gegönnt wird?

Welche tiefe Bedeutung aber, nach dem Bedürfniss der mensch-

lichen Natur, liegt in dieser Beziehung in den musischen und

gymnischen Agonen oder öffentlichen Wettkämpfen des Alter-

thums! Wenn uns dieselben allerdings in erster Linie die harmonische

Gestaltung des hellenischen Nationalcharakters bekunden, so zeugen

sie doch auch wiederum von der Lebhaftigkeit und Energie dieses

Charakters ,,in dem Streben jedes Einzelnen durch Aeusserungen
eines tüchtigen und edlen Selbstgefühls sich hervorzu-

thun. Dieses letztere ist aber ein bemcrkenswerther charakteristischer

Zug der Griechen. So wie im Staate Jeder für sich etwas gelten

wollte und dadurch das republikanische Wesen entstand, so war über-

haupt fast keine Aeusserung leiblicher oder geistiger Kraft, keine

Fertigkeit nnd Kunst, ja sogar kein natürlicher ohne persönliches Ver-

dienst zugetheilter Vorzug, der sich nicht öffentlich geltend zu machen

und durch allgemeine Anerkennung hervorzuthun strebte** (Zell^ Ferien-

schriften 3. Sammlung, S. 33). Und wer in diesem Streben vor allem

Volke Anerkennung errungen hatte, fühlte sich reichlich belohnt; da-

her an die Stelle andrer Preise Kränze traten, deren Einführung

den Spartiaten zugeschrieben wurde '). Auch die bereits erwähnten

gefährlichen Spiele der germanischen Jünglinge waren öffentliche,

also Wettkämpfe. Wir wissen alle gar wohl, was für Einseitigkeiten

und Schattenseiten bei der weiteren Entwickelung der Agone sich er-

gaben 2j. Wie aber, wenn jeder Brauch, der dem Bedürfniss der

1) Otfr. Müller, Dor. II. S. 301 nach Schnddewin's Ausgabe; E. Cnrtius, Göttinger

Festreden S. 3.

2) Vgl. besonders eine Schrift von De In Srrrc , Discours sur les jeux et les eser-

cices pnbliques, Dijon 1776, hervorgerufen durch eine Preisanfgabe der Akademie von
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menschlichen Natur fruchtbringend entgegenkömmt und einem grossen

durchgreifenden Grundzug irgend einer Nation entspricht, einfach des

Missbrauches halber beseitigt werden müsste! Zudem ist in Zeiten,

wie die unsrigen sind, ohnedies hinlänglich dafür gesorgt, dass in kei-

ner ähnlichen Richtung irgendwo des Guten zu viel Platz greifen

könnte oder die Bäume in den Himmel wachsen möchten. An eigent-

liche Knabenagone aber im engeren Sinne, welche eine der Kna-

bennatur verderbliche oder wenigstens ebenso zuwiderlaufende Körper-

ausbildung erfordern würden, als gewisse Turnkünsteleien der Erwach-

senen, deren Uebertreibung und ungebührhche Ausbildung nicht minder

dem reinen leiblichen Organismus als der innern sittlichen Wirkung

entgegen zu sein scheinen, wird man hiebei sicher nicht denken, um
so weniger als derartige Wettkämpfe gleich andern athletischen Ausartun-

gen auch unter den Hellenen erst in späterer Zeit bei den vier grossen

Spielen in Aufnahme kamen und selbst dann keiner sonderlichen Ach-

tung und reinen Pflege sich erfreuten. Denn bald genug erkannte

man, dass kein Sieger im Knabenwettkampfe je wieder im späteren

Alter als Preisturner aufzutreten und obzusiegen vermochte, sondern

in allen die wahre Körpervollendung durch verfrühte athletische

Gymnastik gebrochen und unmöglich gemacht war. .,Die dorischen

Hellenen trafen auch hierin mit sicherm Takte das Rechte, sie stellten

zu den heiligen Festen weder Athleten noch Knaben, sondern den im

Pentathlon rein- und edelvollendeten Jüngling; die schönsten Preis-

turner waren die Pentathlen aus Sparta i). Man braucht sich also

nicht zu wundern über entsprechende Vorschläge zur Belebung des

gesammten Unterrichtes bei den Neueren, wenn diese in ihrem warmen
Erziehungsinteresse, wie z. B. Vieth a. a. O. Seite 51, geradezu einen

ähnlichen Wettstreit in Wissenschaften, Künsten nnd gymnastischen

Uebungen (certamen musicum et gymnicum) für zweckmässig er-

klärten und sogar die x\nsicht hegten, dass dadurch die Theilnahme

des Publikums stärker erregt werden würde als durch das gewöhn-

liche Examen.

Doch es wäre überflüssig, den ganz unvergleichlichen, uns oft

unbegreiflich scheinenden Einfluss der Oeffentlichkeit jener hellenischen

Dijon : den Einflnss der bei den Alten üblichen Leibesübungen nnd öffentlichen Spiele

auf die Sitten zu untersuchen; ferner die leidenschaftliche Diatribe gegen die Gymnastik

von M.dePauw, Recherches philosophiqiies sur les Grecs, ä Paris 1788, I, p. 147 sqq.,

der sie fast durchgehends mit der handwerksmässigen Athletik verwechselt.

1) Vgl. Jäger, a. a. 0. S. 156; Lucian im Anacharsis c. 20 sqq.; Otfr. Müller, Dor.

II, S. 302 der Schneideiv. Ausg.
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Agone und den sich fortwährend steigernden Wetteifer in Vorbereitung

und Abhaltung derselben an dieser Stelle des Weitern zu betrachten.

Ein Beispiel statt vieler: während die Hunderttausende des Erbfeindes

von Hellas durch die Engpässe des Landes eindrangen, wurden wie

zu rechter Zeit die Festspiele zu Olympia gefeiert, nach der bezeich-

nenden Anekdote von den arkadischen Flüchtlingen bei Herodot VIH, 26.

Dort, in der Festversamnüung des Volkes, trat alsdann die griechische

Gymnastik in den Dienst der Religion. Denn „wenn zum Andenken

der stadtgründenden Heroen, wenn zur Feier der unsterblichen Göt-

ter, unter deren Obhut der Staat fortbestand, das Beste dargebracht

wurde, was die Heerden des Feldes erzeugten oder was der Menschen

erfindungsreicher Sinn in der Kunst der Formenbildung, wie der

Rede und des Gesangs zu schaffen w^usste — wie sollte da nicht auch

das köstlichste aller Güter, deren sich der Staat erfreute, den Göttern

geheiligt w^erden . die männliche Tüchtigkeit seiner Bürger und die

Jugendkraft des nachwachsenden Geschlechts ! Die Wettkärapfe sind

selbst ein Opfer des Dankes und die Götter, sagt Piaton, sind Freunde

der Kampfspiele. Wohl gab es keine Huldigung, welche so mühselige

Ausdauer vieler Jahre, so viel Aufwand an Kraft und Zeit, so viel

Entbehrung und Schmerzen forderte. Aber die Hellenen haben nie

die Freude des Lebens in träger Behaglichkeit gesucht,

sie fühlten lebendig, was auch unter uns Jeder aus eigener Erfahrung

wissen sollte, dass eine freie, alle Muskeln anspannende Bewegung des

Körpers in Luft und Sonnenlicht jeden gesunden Menschen freudig

belebt und mit innerer Heiterkeit erfüllt" ^).

Wir sind nun allerdings überzeugt, mit dieser Hervorhebung des

agonistischen Elements wie im Leben überhaupt, so auch in der Kna-

benerziehung der Hellenen und vollends in der Ausbildung der Ephe-

ben, wovon später ausführlich die Rede sein wird, für unsern Zweck

uns keiner Uebertreibung schuldig gemacht oder den Boden der Wirk-

lichkeit und des Erreichbaren dabei so weit verlassen zu haben, dass

nicht das Gute und Nachahmungswerthe bei einer ähnlichen Anwen-

dung des Wetteifers auch in unsern Zeiten für eine tüchtige und

ernst-heitere Ausbildung der Jugend, gleichwie früher mit Bezug auf

die Spieljahre des Knaben, so jetzt für die Zeit der Lernjahre und

einer sorgsamen PHege der leiblichen und geistigen Gesammtentwicke-

lung schon hier aus dem Gesagten wenigstens im Allgemeinen in die

Augen springen sollte.

1) E. Curtius, Olympia, Berl. 1852, S. 3 f.. vgl. auch desselben Göttinger Festreden

S. 1—22 „Der Wettkampf" ; und oben in der Einleitung zu den Knabenspieleu S. 15 ff.
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Ehe wir nun an einen, dem vorgezeichneten Erziehungszweck an-

gemessenen Nachweis im Einzelnen mittelst der Bemerkungen zu den

vorzuführenden Uebungen der antiken Knabenpalästra gehen, erscheint

es hier geboten, an diese allgemeine Auseinandersetzung von der Be-

deutung der Leibesübungen vorerst eine kurze Erörterung über die

antike Erziehung überhaupt anzuschhessen , worauf in den folgenden

Abschnitten der Beginn des Turnunterrichts im Alterthum und dann

erst das Nähere über die Turnschule, die Turnlehrer und die Uebun-

gen selbst mit fortwährender Rücksicht auf das entsprechende Knaben-

alter zur Darstellung gelangen wird.



§ 1.

Allgemeine Charakteristik der antike« Erzieiinng.

Wir haben bisher die Bedeutung des freien Spieles für die

erste Jugend, für eine fröhliche und gedeihliche leibhche Entwicke-

lung der Knaben hervorgehoben, in der Einleitung zur ersten Hälfte

dieses Bandes S. 10 flf. sowie an andern Stellen, vrobei insbesondere

vor allzustrengcr Ueberwachung und Regelung des Kinderspiels ge-

warnt wurde. An das dort Gesagte wollen wir nunmehr wieder an-

knüpfen, jedoch, wie der Leser voraussetzen würd, nicht mit der

Tendenz, auch dem reiferen Knabenalter jene gewisse Ungebundenheit

des Spiels zuzueignen und dieselbe etwa auch für die geregelten und

eigenthchen Leibesübungen zu beanspruchen, sondern vielmehr in der

Absicht, einmal die Nothwendigkeit einer sorgfältigen Beaufsichtigung

und Leitung dieser L^ebungen im Einklang mit der fortschreitenden

Körperentwickeluns; der Jugend darzulegen, und weiterhin den förmlichen

und geregelten Unterricht in den Leibesübungen oder die Gymnastik

der griechischen und römischen Knaben vom siebenten bis zum fünf-

zehnten oder sechzehnten Lebensjahre zu schildern. Demnach ist es

die Zeit des Beginnes einer allseitigen erzieherischen Einwirkung (TiatSsia)

und der eigentlichen Unterrichtszeit im Leben des Knaben, welche zu-

nächst nach der leibhchen Seite hin in diesem und nach der geistigen

im nächstfolgenden Bande in Betracht gezogen wird.

Zwei der gelehrtesten und universellsten Geister des klassischen

Alterthums, die bei mancher Verschiedenheit, der eine durch seine

spekulative Tiefe, der andere durch seine vielseitige litterarische und

praktische Bethätigung, immerhin zu den würdigsten Repräsentanten
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griecliischer und römischer Nationalität zählen werden, Aristoteles und

Cicero, haben es bei Gelegenheit ihrer Würdigung des Spiels deutlich

genug ausgesprochen, wie mit dem Beginne der eigentlichen Erzieh-

ung alle Erzieher, die Eltern und deren erziehende Stellvertreter, es

nicht dem Zufall überlassen dürfen, auf welche Spiele ihre Zöglinge

gerathen, sondern ihnen nach einem durchdachten Plane, welcher so-

wohl auf das Alter als die Jahres- und Tages- und Nachtzeit, auf die

freie Natur und auf die beschränkten Räume Rücksicht nimmt, die Er-

scheinungen nahen und entfernten Lebens vorführen sollen. Alles

Gemeine und Unedle ist darum schon von den Spielen auszuschliessen ^).

Ebenso wenig will Cicero den Kindern unbedingte Freiheit in der

Wahl der Spiele lassen, sondern ihnen nur solche gestatten, die einer

guten Aufführung nicht hinderhch sind (De offic. J, 29, 103). Dies

ist freilich nicht mit jener in der Einleitung zu den Knabenspielen

S. 11 ff. besprochenen Einseitigkeit aufzufassen, wonach alles und

jedes Spiel vom Erzieher künstlich geleitet und so das kindliche Ge-

müth frühzeitig erkältet werden müsste. Denn derselbe Cicero hebt

anderswo bestimmt genug hervor, dass, wie das geistige Leben über-

haupt, so auch die Funken, Bilder und Samenkörner der Tugenden

mit dem Alter immer mehr hervortreten (De fm. V, 15, 42 sq.),

dass also reifere Knaben allerdings auch ihre Spiele nicht mehr

launenhaft abändern, sondern hierin schon eine gewisse Gesetzlichkeit

beobachten sollen, wo.lurch der Grund zu einem tüchtigen, dem An-

stand, guten Sitten und gesetzlicher Ordnung im Staat ergebenen

Charakter gelegt und befestigt werde 2). Weit strenger übrigens, wie

bereits erwähnt, ist Piaton in dieser Beziehung in seinen Forderungen,

der seine Erwartungen von dem A'ortheil, den Knaben von drei bis

zu sechs Jahren durch Spiele mit ßleiwage und anderem Werkzeug

für ihren künftigen Lebenscharakter gewinnen sollen, ohne Zweifel viel

zu hoch spannt, beinahe so hoch nämlich, als dies im FröbeVschen

Kindergarten mitunter geschieht. So heisst es z. B. in den Gesetzen

(I, p. 643, B sq.): Die Spiele bieten den Vortheil, dass man durch sie

den Neigungen der Kinder eine bestimmte Richtung auf iln-en künf-

tigen ernsten Beruf geben kann. Der künftige Landwirth oder Bau-

meister müsse schon als Knabe Häuser bauen, und jener den Landwirth

spielen, beide versehen mit kleinen den wirklichen gleichkommenden

^) Vgl, Alex. Kapp, Aristoteles' Staatspädagogik, Hamm 1837, S. 125 f. Aumerk.

2) Plat. de rep. IV, p. 424., E; de legg. VII, 797, A; Alex. Kapp, Platon's Er-

ziehuDgslehre S. 327.
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Werkzeugen, welche ihnen von der erziehenden Umgebung in die

Hände gegeben worden sind. Ja schon in diesem Alter müsse man
Künste erlernen, welche man im Voraus gelernt haben muss, um sie

dereinst anzuwenden ; also müsse der künftige Zimmermeister die Mess-

kunst und die Kunst mit der Wage umzugehen schon spielend treiben,

ebenso der künftige Krieger das Reiten und andere zur Kriegskunst

gehörende Uebungen i).

Was uns betrifft, so werden wir ebenso wTnig derartigen Ueber-

treibungen oder einer Leberschätzung des Spiels das Wort reden

wollen, als es uns einfallen kann, jenen beizustimmen, die den Zusam-

menhang der Knabenspiele mit der Gymnastik in Abrede stellen oder

höchstens 2) eine entfernte Beziehung derselben zu ihr gelten lassen

möchten. Wollten wir eine so allgemeine, mehr aus der modernen Ar-

muth an öfientlichcn Spielen, wie es scheint, denn aus der Betrach-

tung frischeren Volkslebens geschöpfte Ansicht näher erörtern und

überhaupt eine solche Auffassung des munteren Knabenspiels bekämpfen,

so könnte dies ja nur in der Voraussetzung geschehen, der Leser habe

alle die unlängst ihm vorgeführten, dem alten Volksleben entnommenen

und vielfach auch bei heutigen Völkern noch üblichen Hüpf-, Lauf-,

Wurf- und Kampfspiele bereits wiederum vergessen. Wir glauben

darum allerdings die getroffene Anordnung unseres Stoffes, wonach

sich an die Knabenspiele die Knabenpalästrik anschhesst, nicht erst

rechtfertigen zu sollen.

Auch hierin wurde in der Blüthezeit der hellenischen Cultur,

gegenüber manchen Extremen, die uns begegnen werden , das Nicht-

zuviel, die Mässigung, als der Mittelpunkt der Bildung nicht ausser

Acht gelassen. Denn die Hellenen vergassen nie, dass man .,die über-

strömende Fülle beschränken könne, ohne sie auszutrocknen, und dass

das L'ebermass der Kraft gezügelt, nicht gelähmt werde müsse. Die-

ser Ueberzeugung gemäss erzogen sie die Jugend 3). Demzufolge hält

auch die harmonische Jugendbildung der bessern Epoche die richtige

Mitte zwischen den beiden Abwegen, die nach dem Verfall der Gy-

mnastik für die spätere und die römische Zeit, als in dem veränderten

Körper die Lebenskraft der altgriechischen Einrichtungen immer

1) Vgl, Alex. Kapp. a. a. 0. S. 29. 167; Eiuleitung zu den Knabenspielen S. 8 f.

2j Wie dies z. B. L. Kayser gethan in seiner Recension des AVause'sclie n Werkes

über die Gymnastik undAgonistik der Hellenen, Wiener Jahrb. der Litteratur, 95. Band,

1841, S. 167.

3) Fr. Jacobs, Rede über die Erzieliung der Hellenen zur Sittlichkeit. V'erm. Schrift.

m. Theil. S. 16.
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schwächer wurde, sich aufthaten, nämlich dem einer einseitigen Förde-

rung der leiblichen Kraft, wie sie die wandernde Athletik aufweist, als

entartete Gymnastik, die nicht den ganzen Menschen zu bilden,

sondern nur diese oder jene Leibeskraft bis zur höchsten Leistungs-

fähigkeit zu steigern suchte, und nach der andern Seite einer Ver-

nachlässigung des Leiblichen und aller Somasketik überhaupt, in Folge

des gestörten Gleichgewichtes zwischen Geist und Körper und einer

der körperlichen Ausbildung abgeneigten Denkweise, die sich allmälig

bis zur sogenannten Asketik im Sinn einer späteren umgewandelten

Welt und bis zur förmlichen Anfeindung nicht etwa der Athletik,

sondern aller Gymnastik überhaupt^ wie z. B. bei dem Stoiker Seneka

im 124. Briefe, potenzirte.

Unsere Aufgabe wird es nun aber sein, gerade das Einhalten

dieser richtigen Mitte *) für die bessere und die Blüthezeit nach-

zuweisen und für die unvergleichlichen Wirkungen der hiedurch be-

dingten Erziehung, und zwar vorläufig der körperlichen, die entsprech-

endsten Belege vorzuführen.

Uaidzia, wörtlich so viel als Kinder- und Knabenerziehung, Kna-

bcnbildung, bedeutet im weitern und allgemeinen Sinne für den Grie-

chen die naturgemässe und harmonische Förderung der körperlichen und

geistigen Kräfte, behufs einer allseitigen Veredlung nnd Vervollkommnung

der menschlichen Natur, also die bildende Erziehung überhaupt. Diese

bildende Jugenderziehung sollte den Pfad ebnen und vorbereiten zu einem

wohlberathenen und glücklichen Leben, und sollte nicht

etwa bloss belehren, unterrichten, Kenntnisse beischaffen, sondern sie

sollte durch ihre gleichmässige Praxis hauptsächlich den Charakter bil-

den und bestimmen, alles Schöne und Gute zu einem würdigen Leben

{y.a.}Mi; C'^v) übermitteln und die ererbten grossen sittlichen und natio-

nalen Gedanken dem jüngeren Geschlecht überliefern , und dies nicht

so fast auf theoretischem Wege oder durch Zwang der Gesetzgeber,

als vielmehr auf Grund einer volksthümlichen Gepflogenheit und natio-

nalen Ueberlieferung2). Unter den Hauptnormen der Gymnastik und

1^ Pind. Pyth, XI, 78: tiüv fap ava iioXiv S'jpiazwv [>.ha [läoaovi oüv ö'Xßu) TiöaXöxi.

Phokyl. ap. Bergk. Poet. lyr. gr. p. 359. Nr. 12; Aristot. Polit. IV, 9; Nicom. Etli. II,

2.; Cic. de offlc. 1, 25; Horat. Carm. II, 10, 5: Aurcam quisquis mediocritateiii

lldiligit. tutus caret obsoleti
|1
sordibus tecti, caret invidenda 1|

sobrlus aula.

2) Daher die personiflcirte üaiSeia als eine längst persönlich bekannte eingpführt

•wird, z. B. in der so ansprechenden Selbstbiographie Lncian's (Somn. § 9), wo sie ver-

spricht, des rathlosen jungen Menschen sich anzunehmen, ihn auf den rechten Pfad zu

den Höhen der Weisheit und Bildung zu geleiten und dem sorgenvollen banausischen

Betrieb des Handwerks entrückeu zu wollen. Ebenso erscheint sie bei Lucian (Piscat.
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einer religiösen Musik, die dann im Verlauf des hellenisclien Lebens,

je nach der Eigenart und Gruppirung der verschiedenen Stämme, bald

eine beschränkte bald eine freiere Ent^Yickelung• erfuhren, erzog und

bildete die Knaben und Jünglinge jener für uns so lehrreiche Doppel-

unterricht zu praktisch tüchtigen Männern, die, gesund an Geist und

Leib und ethisch so gut als ästhetisch gebildet, schon äusserlich durch

würdige Haltung, edlen Anstand und ofi'enes freies Benehmen ihre

innerliche Durchbildung bekundeten und in ihrer ganzen Erscheinung

ein Abbild der Kraft und der Milde darstellten, jener vielgepriesenen

besonnenen Euhe und Mannheit ( atocpooa'jvT;, xa/.ox^yct^ia), die den ge-

sammten Menschen nicht als eine vollendete Maschine, sondern als den

sichtbaren Ausdruck der sich selbst vollendenden Freiheit erscheinen

Hessen i).

Die Alten waren sich der Dichotomie oder Getheiltheit des mensch-

lichen Organismus in zwei Hälften wohl bewusst; daher ihnen die

hieraus sich ergebende Forderung der Vermittlung einer solchen Tren-

nung im menschlichen Wesen, oder auf unserm (^ebiet die Frage, wie

zwischen der körperlichen und geistigen Ausbildung der Jugend das

Gleichgewicht herzustellen sei, mindesten.s ebenso bekannt und geläufig

ist als uns Modernen, wie sich dies unter anderm schon äusserlich

durch eine Unzahl sprachlicher Wendungen in ihren philosophischen

Schriften kundgibt, bald mit mehr bald mit wenige)' Bestimmtheit. Bei

der unleugbaren tiefen psychologischen Bedeutung solcher sprachlichen

Ausdrücke werden wir es demnach nicht gleichgültig übersehen oder

höchstens als rhetorisches Schmuckwerk hinnehmen wollen, wenn sich

bei allen einschlägigen Schriftstellern, von Homer und der heroischen

Zeit an bis auf Galen und Lucian für ein förmliches und erkanntes

Bedürfniss einer derartigen Ausdrucksweise die unzweideutigsten Belege

vorfinden. Um das Mass nicht zu überschreiten, wollen wir hier nur

§ 16) als Reigenführerin (TrpojjYO'juevKj) unter deu Tugenden, der mannhaften Tapferkeit,

der Besonnenheit und der Gerechtigkeit, der unscheinbaren und schwer zu unterscheiden-

den Walirheit u. s. f. Häufig wird sie auch porsoniflcirt an wirkungsvollen Stellen der

Redner, wie bei Deuiosthenes in der Rede vom Kranze § 127, bei Aeschines am £nde

der Rede gegen Ktesiphou : oi 1't] xai "HXie xai 'Apstr^ -/.v. Sj'vsaij xal Uaiosta, \ oiayt-

YV(uaxoji.$v Ttz xa/.i xal -ä aioyoct xk.

1) Plat. de rep. IF, p. 376 E: Ti; oJv r^ itaiSeta; iq ji.£v i-t acüuLac. Y'-'IJ-vokjtwt], t^ S'

£~l 4''jy.^ (iO'jawrj xt/.. III, p. 404 E: xarä ixsv (lOua'jcTjV ev i'jyaic oiutp po aJ v rj v,

xata %\ •\-j\i.^i<xz<xr^> iv awaauiv ÜYieiav xtX. Cliarondas bei Diodor XII, 13: tg-J

{jL£v (,r^i xr^ (p'jaiv aiiiav •j-o/.rjr.-EOv, Toy 8s xaXwc C^jv ti^v h. tcuv YpaaaotTujv ouYxeiusvrjv

Titt'.Ssiav. Vgl. Aristot. rhet. I, 5, 11 ; 14, 71 ; Böckh de metris Find. III, 7. I, 1 ;

Philipp de pentathlo sive qiiinquertio, Berol. 1827, p. 1 sqq.
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daran erinnern, dass bereits Homer den Erzieher des Achilleus, den

Phönix, die Tüchtigkeit des Mannes bestimmen lässt durch seine Wirk-

samkeit nach Aussen in Wort und That (II. IX, 443: [luvlcov ts p^ifp'

Ijjisva'., Tipr^/TTJ^pa le spYcuv, ein oft citirter Vers, vgl. Aristot. Poht. VII, 3

;

Strab. IX, p. 659; Cic. de orat. III, 15, 57), also durch musische oder

geistige Bildung und durch Tapferkeit, durch Schönheit und Treff-

lichkeit des Geistes und des Körpers, wie sich diese Eigenschaften ge-

rade im Achilleus, das ist im vollendeten Griechen auf das vollkom-

menste vereinigten. So finden wir schon im heroischen Zeitalter in ihren

einfachen Grundzügen die beiden Hauptstücke der hellenischen Er-

ziehung, die gymnastische und die musische Ausbildung ^). Auch Theo-

krit lässt Idyll, XXIV, 103 if. in einer Schilderung der Geburt, Er-

ziehung und Ausbildung des jungen Herakles diesem die bewährtesten

Lehrer in Gymnastik und Musik zu Tbeil werden. Ebenso werden

dann bei Piaton Musik und Gymnastik als der Inbegriff der ganzen

bildenden Erziehung vorgeführt, und zwar die Musik in Bezug auf die

Seele, die Gymnastik aber in Bezug auf den Leib 2j. Und um dieser

engen und innigen Verbindung wollen wird die Gymnastik auch eine

Schwester der einfachen Musik genannt, welcher deshalb auch selbst

Einfachheit und Anstand gezieme 3). Und so ist es in späterer Zeit

dem praktischen Galen, wenn er für die Uebungen einzelner Körper-

theile alles Uebermass ernstlich untersagt und verpönt, hiebei immer

wieder in Plinsicht auf den Gesammtmenschen um das o6niiB~po\ zu

thun, um das Angemessene im Verhältniss zum Ganzen, und jene Ueb-

ungen sind dem erfahrenen Mann die willkommensten, die Geist und

Körper zugleich beschäftigen und diesem zur Ermüdung, jenem zur

Erholung dienen *). Bei Lucian aber erklärt Solon dem Skythen Ana-

charsis umständlich den harmonischen Bildungsgang der griechischen

Knaben und wie nach demselben die erste und meiste Sorgfalt auf

eine tüchtige körperliche und, sobald die Körper erstarkt wären^ auf

ernste geistige Ausbildung verwendet würde 5).

1) Vgl. Krause, Gesch. d. Erz. S. 46 ff.

2) Plat. Grit. p. 50, D; de rep. II, p. 376, E; III, p. 403, C. D.; VII,

p. 521, D, E.

3) Plat. de rep. III, p. 404, B; p. 412, A.

*) Cf. Galen, ixepl tO'j 8iä jj.. a<p. Y^paa. r. 1, od. Kühn, Med. Graec. opp. V,

p. 899 : cpT][Al yäp, aptota jisv äiiävTwv ^'j\).'jäa\a elvat rä [jik] [aovov to auJjAC. Sia-rcovsTv.

äXXä xa'i T7]v
4'^X^i''

Tip-neiv Suväpieva. Ibid. c. 3, p. 906 : tt]v y«P «{Aerptav i-fm Ttavraxo'J

t^i-^ta, xa't Tiäoav Tk'/ym äaxetv cprjat Xpr^^ai xö C'J[ji[jietpov, xal ei' ti [xetpou OTepeiTat, toüt

oux eivai xaXöv. o'jxouv O'jSs Spöp-Oüc sitaivoj xrL

*) Wir führen diesen wichtigen Schriftsteller, der wie kein anderer aus den Zeiten

des völlig entarteten griechischen Lebens im Römerreiche für eine vollendete geistige
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Da w'iv das eigentliclie Wesen des Staates in die Bürget" setzen,

bemerkt er, so sinnen wir am meisten und liauptsächlich darauf, wie

die Bürger edel im Gemüt h und stark am Körper werden

möchten; denn so werden sie im bürgerlichen Zusammenleben sich gut

berathen in Fiiedcnszeit, und werden im Kriege die Vaterstadt retten

und Freiheit und Wohlstand beschützen. Ihre erste Erziehung über-

lassen wir den Müttern, Wärterinnen und Pädagogen, um sie durch

Erziehungsmittel, wie sie der Freigeborenen würdig sind, heranzubilden.

Sind sie aber zur Einsicht des Schönen und Guten gelangt und die

Keime des Ehrgefühles und der Sittsamkeit, der Scheu und der Be-

gierde nach edlen und grossen Dingen in ihnen aufgegangen, nach-

dem erst ihre Körper fester geworden und in Kraft und Gedrungen-

heit den Anstrengungen gewachsen scheinen , dann ist der Zeitpunkt

gekommen, wo wir ihren Unterricht übernehmen und anderweitige

Beschäftigungen und Uebungen des Geistes ihnen zuweisen, während

wir auch ihre Körper an die Anstrengungen gewöhnen. Denn es ge-

nügt nach unserer Ceberzeugung nicht. Jeden dem Leib und der

Seele nach so zu lassen, wie ihn die Natur geschaffen, sondern wir

bedürfen für Jeden der Bildung und des Unterrichts, damit das von

Natur glücklich Geschaffene noch weit bessei', die schlechten Anlagen

aber veredelt werden. Und darin sind uns die Landleute ein Mustei",

\;iid leibliche Durclibilduiig begeistert war, Lier uud anderswo um so uubedeiiklichcr an,

als uns ans ihm trotz allem Carikiren, wie man sich leicht überzeugen kann, gerade ein

fester Punkt entgegen leuchtet, ein Grundton, der bei ihm alles Ander« beherrscht, näm-

lich die Wcrthschätzung der durch Erziehung und Unterricht gewonnenen Bildung, der

altgriechischen AaXoxafabioi, von welcher der Manu mit vielen andern seiner Zeit allein

Kettuug erwartete aus verkommenen Zustäuden. Wenn er sich in dieser Hoffnung

täuschte uud wenn sein Bildungsideal durch die aU'jJi damals weitgähnende Kluft zwi-

schen Wissen und Handeln rettungslos untergehen niusste vor dem flammendeu Gestirn

einer Keligion, die im Gegensatze zu allen Gewohnheiten des bisherigen Lebens schon

durch ihre Predigt an die Armen und Unterdrückten die ganze Gesellschaft umgestaltete

und unter dem Panier der Freiheit und Liebe unaufhaltsam ihren Eroberungszug durch

die alten Culturländer fortsetzte, wer möchte in einer Periode solch beispielloser Um-

wälzung einem Manne, der aus niedrigen und halbbarbarischen Verhältnissen zu so viel-

seitiger JÜlduug und feiner Beredtsamkeit sich emporarbeitete, diese Täuschung über die

Möglichkeit ei ner Wied crhcrs tellung der alten g riech i sehen Erzi ehnng

so arg verübeln, dass er ihm auch vom pädagogischen Standpunkt alle Autorität in

Sachen der Gymnastik uud der Erziehung abzusprechen geneigt wäre, wie solches ge-

schehen \on M. de Fauiv, ßecherches philosophiques sur les Grecs I, p, 149, und bezieh-

ungsweise auch \()nBergk, Hall. Jahrb. 1841, No. 91, S. 370. Lucian's Schrift über die

Gymnastik ist ja nicht eine Darstellung der Solonischen Erziehung, sondern ein freier

pädagogischer Entwurf mit Beziehung auf entsprechende Bestimmungen Solon's, wie dies

Fr. Cramer Gesch. der Erziehung I, S. 332 richtig erkannt hat.
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welche die Pflanzen, so lange sie klein und zart sind, schützen und

umzäunen, auf dass sie nicht von den Winden verletzt werden; ist

der Schössling- aber erstarkt, dann schneiden sie diu überflüssigen Aus-

wüchse ab und macheil den Baum fruchtbarer, indem sie ihn den

Winden zum Bewegen und Schütteln preisgeben.

W^enn der weise Gesetzgeber überhaupt, nach einer Bemerkung

des Aristoteles i), auf einer bereits gegebenen Basis sein Gebäude er-

richten soll, so dürfen wir voraussetzen , dass auch Selon in seinen

pädagogischen Bestimmungen, von denen, wie wir später sehen w^erden,

einige sich erhalten haben, mit überkommenen Faktoren gerechnet habe

und dass die beiden Hauptbestandtheile einer volksthümlichen Pädagogik,

grammatische und musische oder geistige und gymnastische oder

körperliche Unterweisung der Kinder in ihren vorbildenden Elementen

jedenfalls zu seiner Zeit längst in Geltung waren. Ihre harmonische

Vermittlung scheint indessen gerade Selon in gewissen Prohibitivmass-

regeln seiner Gesetzgebung angebahnt zu haben, wonach in Athen

allerdings weder einseitig im dorischen Sinne die Gymnastik noch

auch eine einseitige litterarische Bildung cultivirt wurde, sondern in

massvoller und durch einen musikalischen Cursus geregelter Sitten-

zücht männiglich auch denjenigen Grad körperlicher Tüchtigkeit zu er-

reichen strebte, der „die jugendlichen Jahre zum Ebcnmass, zu regem

Muth und stiller Besonnenheit, das Mannesalter zu jeder Praxis, zum

Kriegesdienst und zum verständigen Genuss eines behaglichen Lebens,

zuletzt den Greis zur heitern Ansdauer in der Gegenwart befähigte

und vor Stumpfsinn bewahrte" (Beruh. Griech. Litt. I, S. 79).

Vergleicht man endlich mit solchen Aussprüchen auch die man-

nigfachen W^endungen und Wortverbindungen, deren eine Hälfte bald

auf körperliche bald auf geistige Exercitien, bald auf beiderlei zu-

gleich sich bezieht ^j, so leuchtet ein, dass hiebei nicht an synonymen

1) Polit. yil, 12: Tiafxcv.ow toivjv £/. tiöv eiprjaevwv, rä \it\ uTtäp^civ, tä Ss Ttapa-

2) Z. B. äaze'v -/.ai h'.oimvy (Plutarch. Cat. 21), daxtlv vta\ [xavöävEiv (Plut. Alex. 71),

[AElsTäv xal f<j[i\ä!^tabai (Plut. Aemil. Paul. 6), Ütio TiaiSoTpißrj aYaOiü T:iiiai.5sup.Evo; xat

T]OxTjx(uc (Plat. Lach. p. 184, E), oder auch Specialbezeichnungen mit allgemeinen ge-

mischt, wie TraiSe'Jtal xal Sioäaxa/.ot (Polyb. XXXI, 17), jiiioTa-ai xat hiläaxaloi (Plut.

Acniil. Paul. 6), Si8äoxa/.oi xal r.a'.hayoifO'. (Plut. Philopoeni. 4), tpocpcTc xal "aiSaYwYol

xal SiSäoxaAOt (Plut. Ales. 5), -pa<fiyjai iÄ£'j&ip!u)? iv
yp^P'-H^^*'-

^'^^
'^^P'-

"oiXa^arpav (Plut.

Eumen. 1), -(uwia'.a xal SiSaoxaXs'a (Plat. de legg. VI, p. 764, C; TU. p. 804. C). £v

t<r/upoT; aaÖT]p.aiJiv r^ ev y^H-vacsioi? (Plat. de rep. YII, p. 535, B), SiSaaxaJ.eia xa'i izakai-

oxpa; (Aesi'hiu. adv. Timarch. § 10), v.ai ei; xa SiSaoxaXsTa xal e'.c t«; uaXatOTpa; (Theo-

phrast. Charact. 7, cd. Firm. Did. p. G), ei; uaXaiorpav f^ Yup-VGio'.ov (Diu Chiysost. or.

XXXI, p. .398 ed. Bind. p. 651 R.
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Gebrauch oder an eine rhetorische Erweiterung- zu denken sei; wie

Avcnn in den Jctztcn der eben angeführten Beispiele die beiden Orte

bezeichnet werden, an denen die griechischen Jünglinge hauptsächlich

ihre Tage zubrachten. Denn die c'.oc^axaÄsla sind Schulen im modernen

Sinn, ein Gymnasium aber war für die hellenische Jugend das, was

für den Mann die Agora war, wohin man ging, wenn man nicht anderswo

beschäftigt war. Anders verhält es sich dagegen mit der ebenfalls häufigen

Verbindung von rpocp/j' (Ernährung) und uai^st'a (Erziehung), insofern

jenes auf die erste Pflege und die häusliche Erziehung des Knaben
durch die Amme und unter der Aufsicht der Mutter geht, also auf

die erzieherische Thätigkeit, die bei der Entwickelung eines jeden

Menschen in Anwendung kömmt, dieses dagegen auf die ernstere oder

mit seinem Austritt aus dem kindlichen Alter eintretende öflentliche

Erziehung i).

Wenn übrigens neuere Forscher und Schriftsteller als Gegen-

stände des schulmässigen Jugendunterrichts bei den Hellenen einfach

dreierlei Erzlehungs- und Unterrichtsgegenstände: Grammatik, Musik

und Gymnastik als ly/u'xÄto^ 'jra'.8s''a oder allgemeine Bildung des

griechischen Jünglings hinstellen, wie K. Fr. Hermann, Gr. Privatalt.

S. 175, und Andere gethan, so muss man sich hüten, hierin etwa eine

ursprünglich vorhandene oder bestimmt abgegrenzte Dreitheilung des

Unterrichtsstoffes anerkennen zu wollen, indem nach unserer obigen

Auseinandersetzung die Grammatik (ypa{i|jLa-r/cy)) eben nur als Theil

der musischen Bildung (|jiouai/y|), das ist der gesammten geistigen

Ausbildung anzusehen ist. Es ist demnach für unsere Auffassung und

Eintheilung des gesammten Stoffes nicht unerheblich , wenn bei

Piaton Grammatik und Kithar mit der Palästra verbunden und als

Gegenstand des Jugeudunterrichts überhaupt genannt werden 2), oder

wenn auch bei Aristoteles (Polit. YIII, 2, 2) dieselben drei Gegen-

stände vereinigt erwähnt werden, denen daini noch die Zeichenkunst

(Ypacpixrj) zugesellt wird^J. Denn die Musik stand bei den Griechen,

1) Vgl. Wyttcnbach Aiiimadv. in Pliit. opp. mor. I, p. 32. K. Fr. Hermann, Griech.

l'iivataltertli. S. 161 uud im Nachtrag zu W. A. I]ccker''i Charikles, JOxcurs zur 1. Scciie,

S, 2. Dazu besonders Stelleu wie Plat. Grit. p. 50, D; de rep. IV extr. Mencx. p. 2,07,

15; Alcib. I, p. 122; vgl. Stnllbanm zu Plat Grit. p. 50, D.

2) Vgl. de rep. IX, 591, C. D; Protagor. c, 15, p. 325, E: eTtipiEXeta&ai £'J-xoau.(as

Tojv 'i:ai8tuv tl •[pa[Atiär«i v ts xal vttö ap (a ioj;. Alcib. I, p. lOG, K: Ypti[ji[iaTa xat

/idapiC^'-v ''ai KaKaitvi.

3) Daruacli würdige man auch Xeuopli. de rep. I.aced. II, 1. Vgl. fcritcv Bernfutrdy

Gr. Literaturgesih. I, 73; Einleitung zur Wissensch. Syntax der griech. Sprache S. 4 f.;

ran der Bach, De Institut, veterum graec. scholast. Hduiiao 1841, p. 5.

Urasberger, Erziehung otc. I. (Knabciipftläatr.a'). 14
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wie wir dies später erörtern wollen, aufs innigste mit der Grammatik

in Verbindung und galt als Basis derselben, und beide wurden, was

uns schon vom Standpunkte praktischer Pädagogik interessirt, lange

Zeit von einem und demselben Lehrer gelehrt. Andrerseits hängt die

Musik ja auch mit der Gymnastik zusammen mittelst der Orchestik ').

Aus dieser Zweitheiluug also der Erziehung in eine Sorgfalt für

gesunde leibliche und geistige Entwickelung der Jugend durch den

Unterricht in Gymnastik und Musik gingen jenes Ebenmass und jene

Harmonie der Menschennatur hervor, in einem Resultate, wie es Ari-

stophanes zusammengefasst hat in den Fröschen 2):

„So die Bürger, die wir kennen, edel durch Geburt und Sinn,

Männer, fein, wohlwollend, redlich, ehrenhaft, gerecht und gut,

Gross gepflegt in Fiingerschulen, Chorgesang und i\rusenkunst" etc.

Also Männer, die in sich selbst die wichtigsten Vorbedingungen zu

einem glücklichen Leben trugen und nicht von andern Menschen abhingen,

so dass sie, wenn es diesen gut oder schlimm erging, gleichfalls ins

Schwanken hätten gerathen müssen. Denn wer den goldenen Spruch

„Nichts zu viel" (liTj-Ssv ayc-v) recht beherzigt, der hat sich für's Leben auf

das beste gerlistet, der ist besonnen (aorfpov/), tapfer und klug, und wird

er mit Gütern und mit Kindern gesegnet oder derselben verlustig, so

wird er die Wahrheit jenes Spruches besonders erwägen und weder in

Freude noch in Schmerz ein Uebermass zur Schau tragen, weil er sein

festes Bewusstsein in sich trägt ^). Und auf diese zwei Unterrichtsgegen-

stände blieb auch, bei mancher Verschiedenheit im Einzelnen, die Erzieh-

ung der Hellenen beschränkt, wenigstens in den bessern Zeiten. „Was
zur Bildung des Leibes diente, war unter der Gymnastik, was den Geist

zu bilden geeignet war, unter der Musik begriffen. Das Eine sollte

das Andere ergänzen, ja durchdringen, und aus der Vereinigung von

beiden sollte die Gesinnung hervorgehn, die den Genuss des sinnlichen

Lebens veredelt, um würdiger Zwecke willen Mühseligkeiten über-

nimmt, für Freiheit und Vaterland Gefahr und Tod verachtet, und

Glück und Müsse auf eine freie und würdige Weise erträgt" ^). Blüthe

und Verfall ganzer Staaten aber waren abhängig von dem kräftigeren

oder lässigeren Betrieb von Musik und Gymnastik ^). W' ie sehr nun auch

1) Cf. Plat. de legg. YIl, p. 813, B.

2) V. 726 !;qq. : tiuv -oXitiuv ou; pisv Tafxsv eujeveTc xai ow'^povac, ||
avSpa? övrac xal

Sixaiou; xa't xa/.o'Jc re /.'r(abo'!)<;,\\y.a\ Tpacpsvia; iv TtaXa-atpaic -/al '/opoli xa't p.ooaw^ ziX.

3) Pseudo-Plat. Menexen. p. 248, A.

*) Fr. Jacobs, Erziehung der Hell, zur Sittlichk. S. 17.

5) Vgl. Fr. Cramer, Gesell, der Erz. und des Unterr. im Alterth. I. S. 304;

II, S. 106.
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in späterer Zeit, wie wir bei der Betrachtung der Palästrca sehen wer-

den, die beiderseitigen Anstalten für die Hauptfächer des Unterrichts

sich berühren und der Unterschied zwischen dem Gymnasium und

der Palästra verdunkelt wird, so muss man sich immerhin hüten, we-

nigstens für die Auffassimg des griechischen Lebens, diesen Unter-

schied ganz verwischen und aufheben zu wollen.

Ebenso galt natürlich auch die Erzie h u ngs bed ürftigkei t

des Menschen in doppelter Hinsicht den Griechen als ausgemacht,

Ihre grössten Denker sprechen es wiederholt aus, wie dasjenige nicht

hinreiche^ was die Natur zum Menschen schafft, sondern dass der

Mensch nur wirklich Mensch sei, wenn er hiezu erst menschlich ge-

bildet worden ist. So soll Pythagoras gesagt haben: Das Gerechteste

ist, zu opfern;, ^ns Weiseste die Zahl, das Schönste die Harmonie,

das Stärkste die Einsicht^ das Beste die Glückseligkeit, das Wahrste,

dass die Menschen von Natur schlecht sind. Und während er Achtung

des Alters und Massigkeit als Haupteigenschaften der Jugend bezeich-

nete,, hob er ganz besonders die Nothwendigkeit hervor, die geistige

Bildung nicht zu vernachlässigen, denn durch diese unterscheide sich

der Mensch vom Thiere, der Freie vom Sklaven, der Philosoph vom

Handwerker, der Grieche vom Barbaren (Jamblich. 18, 83: 8, 36).

Nach Aristoteles beruht die vollkommenste Tugend zugleich auf voll-

kommener Einsicht, und diese wird uns im Staate zuerst durch Er-

ziehung und Unterricht zu Theil ; denn die Gesetzgeber gewöhnen im

Staate an gute Sitten und bessern dadurch die Bürger, sowie sie auch

durch Belehrung verständige Einsicht fördern (xAristot. Eth. Nicom.

II, 1, ff.). Inwiefern etwa die Auffassung eines Seneka^ der den

Menschen überhaupt tiefer, schwächer und gebrechlicher darstellt als

es gewöhnlich geschah, der antiken Zeit nahe steht, kann keinem

Zweifel unterliegen. Kein lebendes Wesen ist störrischer, meint Se-

neka, keines will mit mehr Kunst behandelt sein, als der ISIensch.

Auch starke und von Natur kräftige Gemüther seien z. B. zum Zorne

gereizt; so lange sie nicht durch Bildung gemildert würden, und

eine frühe Veredlung derselben sei daher um so nothwendiger, weil

sonst ihre natürliche Kräftigkeit und Anlage zur Tapfei'kcit in unbe-

sonnene Verwegenheit ausarte ^). Ueberhaupt empfehlen die Alten

ganz besonders die Beachtung, Bildung mid ^"erecllung des Oü^uoc, der

1) Seueca de dem. I, 5. 7: de ira I, 1. 2: über den Einfluss der f.ehre -vom sün-

digen Zustande des Menschen in der damaligen Zeit vgl. ScMosser, Universalhistorische

Uebersiebt der Gesch. III. 2. p. 3.

14*
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edlen Zornmütliigkeit im Menschen '), und finden darin eine ILauptauf-

gabe, aber auch eine der grössten Schwierigkeiten der Erziehung,

denn dieser i)ujj.o<; bildet eine nothwendige Eigenschaft des Mannes,

und soll nur veredelt, nicht aber gebrochen werden 2). Jeder muss

bei einem hohen Grade von Sanftmuth zugleich sehr viel Muth und

Erregbarkeit besitzen. Denn wenn es mit den Untugenden Anderer

so weit gekommen ist, dass sie äusserst schwer oder gar nicht mehr

zu heilen sind, so kann man ihnen nur dadurch entgehen, dass man

sie bekämpft, ihre Angriffe zurückweist, und sie besiegt und bestraft

ohne Unterlass, Dies vermag aber keine Seele ohne solch edlen und

tapfern Sinn ^). Vollends der Knabe ist, nach Piaton, unter allen

Thieren am schwierigsten zu leiten und zu beherrschen ; welcher merk-

würdige Ausspruch deutlich genug von der Erziehungskunst verlangt,

dass sie jenen Trotz, jenes Widerstrebende und Spröde in der Natur

des Knaben, nicht gewaltsam breche, sondern durch weise Lenkung

mildere und, wenn auch mit grossen Schwierigkeiten, ins rechte Ge-

leis bringe'^). An einer andei-n Stelle wird ebenso eindringlich die

geringe Zahl der kostbaren und tüchtigen und die grosse der schlech-

ten und nichtswürdigen Naturen hervorgehoben (Plat. Lach. p. 197, B).

Denn das menschliche Gemüth ist von Natur widerspenstig und zum

Verbotenen und Gefährlichen strebend (Seneca de dem. I, 24, 2).

Alle andern Güter des Lebens treten deshalb zurück, wenn es sich

von der WerthschUtzung einer guten Erziehung handelt ^). Das Be-

dürfniss derselben galt also für ein unabweisbares ; und nach Ansichten

1) d. i. all der verschiedenen Mutlie, wie sie unsere Sprache in ihrem nnvergleich-

lichen Reichthuiu auch an psychulügischen Ausdrücken als Freimuth, Hochmuth, Scliwer-

muth, Sanftmuth, Missmutli, Laiigmuth, Unmuth. Webmuth, Anmuth, Demuth zerlegt

und unterscheidet. Vgl. das Sprichwort '&'juö; laya-o-/ y^jodaxEi, Paroemiogr. gr. II,

p. 117. 459.

2) Plat. de k'gg. V, p. 731 B: d'jaOitS-^ [jiev St] ypY] Tcävia avSpa etvai,

Ttpdov 0£ lue o,Ti [id/.ijra.

3) avs'j öutxO'j YsvvaiO'j, ibid. C; cf. de rep. IX, p. 572, A: mztjtwq (ih xai xö

öufioiiSe; -pa'jvac xai ^i] tig'.v et? öpytt; j/.diüv xr),.

4) Plat. de legg. VII, p. 808, P: avsu -oi.ijlsvo; Ik outi TipößaTa ouV aXXo ouSsv

t:(u ß'.üjrsov, ouSe 5t] 7:a'Sa; avs'j tivüjv TiaioaYiuYüIv o-loh 8o'j),ouc avej oeaTtOTtüv. 6 hk

7:aic ~äv7ojv ör^ptiuv i^j-'i o j ajAExa^eip t aro raro v oau» yap [iCtAio-a e)j£i TnjYY'

ToJ cfpov£?v [Arj-oj -/.aTrypija£V7]v, £-ißouXov xa'i 5pip.'j xal ü ßp laro-aTOv ör^pimv

Yi^vstai. Sto örj lioX/.O'i; a'JTo oio'j yaXtvo'c xia<. 8eT Seaas'Jsiv xta. De rep. IV, p. 441, B:

xai Y«? ev -oi; TiatStoi? touto y' «v ti; iSoi, o^-i dufiou u.£v e-Jö'JC Y^'^oiJ^^"^!^ [leara

eoTt, XoYtoaoo 8' evioi [aev £[jloiy£ Soxo'Joiv O'jSetcote [j.£TaXa}J.ßotv£iv , oi Ik tzoKKoi 6'lii

s) Pseudo-Pliitarch. de pucror. ediicyt. c. 8; Isocrat. ad Demonic. § 12 sqq.
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über diesen Gegenstand, wie etwa bei Gibbon ^), die Macht der Er-

ziehung sei selten von grosser Wirksamkeit, ausser in jenen glück-

lichen Verhältnissen, wo sie beinahe überflüssig sei, haben wir uns in

der bessern Zeit des klassischen Altertiiums vergebens umgesehen ; es

sei denn, dass man gewisse Aussprüche gewaltsam aus ihrem Zusam-

menhang nehmen und hieher ziehen wollte. Einem Urtheil gleich dem

des Aurclius Victor im Leben des Didius Julianus 2), dass die Erfahrung-

hinlänglich beweise, wie zur Bändigung der gröberen Natur, wenn nicht

Geistesanlagen mitwirken, die Erziehung nicht ausreiche, stellen wir so-

fort die bekannte und wiederholte Auseinandersetzung bei Piaton 3) gegen-

über, wie es wahr sei und allenthalben in der Katur sich beobachten

lasse, an Pflanzen wie an Thieren, dass die beste Begabung bei einer

ihr fremdartigen Pflege schlechter wegkomme als die geringe, und

ebenso dass die bestbegabten Seelen, wenn ihnen eine schlechte Er-

ziehung zu Theil wird, ausnehmend schlecht werden müssen, indem

die grossen Vergehen und die unvermischto Schlechtigkeit gerade aus

einer übersprudelnden Begabung, die aber durch die Art ihrer Pflege

zu Grunde ging, erwachsen u. s. w. Leicht zu missdeuten wären in

äimlicher Weise die trefflichen Worte des Dichters Theognis:

Leichter gezeugt und ernährt ist ein Mensch, als edle Gesinnung

In ihn gepflanzt: noch nie Avurde von Einem erspäht,

Wie er zum Weisen denThoren, zum Wackeren bilde den Schlechten.

Hätte dem ärztlichen Stand solches verliehen ein Gott,

Unlieilbrütenden Sinn und Laster der Menschen zu heilen

:

Viel und reichlicher Lohn würde fürwahr ihm zu Theil.

Licsse Verstand sich machen und dann einimpfen dem Menschen,

Stammte vom rechtlichen Mann nie ein verworfener Sohn,

Weil er vernünftigen Worten gchorchcte ; — aber mit Lehren

Wirst du den Schuft niemals bilden zum rechtlichen Mann.*)

1) The History of the deol. and fall of tho Rom. Empire, Leips. 1829, vol. I,

p. 117: But thc power of instruction is seldom of much efflcacy, except in those liappy

dispositions where it is almost superfluous. Diese melancholische Bemerkung ist ge-

macht mit Rücksicht auf die Sorgfalt, womit ein Commodus erzogen worden war.

2) Sext. Aurel. Yict. de Caesarib. c. 19 : satis compertum cohibendae cupidiui,

Ingenium ni iuvft, eruditionem imbccillem esse.

3) De rep. VI, p. 491, D sqq. de legg. YI, p. 766, A.

4) Cf. Theogn. ap. Bcrgk Poet, lyric. graer. p. 407, v. 4-29— 438. Vgl. die Worte

der Phäiira bei Euripidcs Hippol. v. 379 sqq.

Das Rechte kennen wir und wisseirs, doch es fehlt

An Eifer im Vollzug, so dass der Schlaffheit bald.
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Indessen, \N^enn der weise Gnomlker anderswo wiederum eindring-

lich ermahnt, nur mit Guten zu verkehren und von erprobten Männern

zu lernen und durch ihren Umgang seinen Geist zu bilden, „denn von

den Trefflichen wirst du das Treffliche lernen; in schlechtem Umgang

geht auch der Sinn, den du besitzest, zu Grund i)'', so lässt sich wohl

erkennen, wie jener schrofte Spruch gemeint ist, dass es nämlich nicht

etwa schon genug sei, Lehren der Zucht und der Ermahnung zu

geben, sondern dass vor allen Dingen die Liebe zur Tugend dem In-

nersten tief eingeprägt werden rauss ; dass überhaupt die Erziehung

nicht eine äussere, sondern vielmehr eine innere sein müsse und dass

also der Mensch weniger durch Worte und Lehren , als durch Th.at

und Beispiel gebessert werden könne 2). Gerade in diesem Sinn soll

Pythagoras bei der Wahl seiner Schüler vorzüglich darauf gesehen

haben, ob die jungen Leute frei von Eitelkeit wären oder nicht ; denn

ohne Seelenreinigung, d. i. ohne Bescheidenheit und Entfernung der

Anmassung, werde die Jugend durch Unterricht nur verdorben, nicht

aber gebessert 3). So gilt auch dem Platon als ausgemacht, dass die

recht Ei'zogenen gewöhnlich gut werden, und dass daher die Erzieh-

ung durchaus nicht gering geschätzt werden dürfe, insofern sie unter

den Vorzügen, welclie die trefflichsten Menschen besitzen, der erste ist

und von der Art, dass jeder Mensch, wenn er einmal sinkt, sein gan-

zes Leben hindurch aus allen Kräften dahin streben muss, den Fehler

wieder gut zu machen. Ebenso ist es nach der Ueberzeugung des

Bald eiuer andern all der Schnieicbellüste

Nachstellt das Gute.

Oder die bekannten Yerse des Horaz, Epp. I, 10, 24:

Naturam furca expellas, tamcn usqne recurre t

et mala perrumpet furtun fastidia victrix,

verglichen mit eiuer Sentenz JaveuaFs, Sat. XIII, 239 :

ad mores natura recurrit

damnatos, f i x a et ra u t a r i n e s c i a

,

und Sat. X, 302 sq.: tribuat natura benigna *

larga mann —- quid enim puero eonferre potest plus

custode etcura Tiatura potentior omni? —
uon licet esse viris etc.

oder das vielherufene Nitimur in vetitum semper cupimusque uegata (Ovid. Am. III,

4, 17), und Video meliora proboquc, deteriora sequor. Das Sinnen und Trachten des

Menschen ist böse von Jugend auf. Genes. VIII. 21, u. dgl.

1) Cf. ibid. p. 383, v. 35 sq.

'Ea&Xwv jj.£v Y«P OLTi EO&Xa [Aa&rjaeai • t|v hi xay.oio'.v

ou[x]j.ioYi[jS, äi:o),£T? xat tov eövta vöov.

2) Vgl. Fr. Cramer, II, S. 89.

3^ Nach Porphyr. g§ 13. 14; Jamblich. c. 17.
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Aristoteles unmöglich , dass einem niedrigen und banausischen Sinne

männliche Tüchtigkeit innewohne und dass der Ungebildete (dnoLidtOTOz)

ein guter Staatsbüi-gcr zu sein vermöge '). Daher cr^Yähnt unter an-

dern schlimmen Zeichen der Zeit und des hereinbrechenden Verfalls

Aristophanes wiederholt ganz besonders den gefährlichen und A-erderb-

lichen Zug einer entarteten \'olksherrschaft, die wichtigsten Staatsäm-

ter und Auszeichnungen unwissenden Menschen zu ertheilen, die nie-

mals unter der strengen Zucht des Pädotriben herangebildet worden

wären 2j.

Erst in der Zeit des Verfalls dagegen, als die Sophistik und die

Skepsis alles nach und nach unterwühlte, das Forschen nach der Wahr-

heit für nichtig erklärte und durch äussere Scheinbildung den Mangel

an Einsicht und Gründlichkeit verdeckend die Jugend systematisch

corrumpirte, erst dann konnte freilich auch der Satz aufgeworfen wer-

den, dass durch Erziehung und Unterricht eigentlich

nichts Reelles erworben w e r d e 3).

Ohne Naturanlage vermag die Kunst nichts, wohl aber jene oft

viel ohne diese, am besten wirken aber beide harmonisch
z u s a m m e n. Dieser Satz eines erfahrenen ,

in Praxis und Theorie

wohlgeschulten römischen Ei'zieherSj des Quintilian, scheint uns darum

allein das Richtige bündig auszusprechen *). So wird das schwierige

Geschäft der Erziehung umständlicher bezeichnet in einem bei Sto-

baios erhaltenen Bruchstück eines Dichters Simylos in folgender Weise:

Für Keinen ist Naturbegabung ohne Kunst

Allein genügend zu des Geists Bethätigung,

Noch reicht die Kunst hin ohne nngebornen Schick.

Und sind gleichmässig sich die beiden zugesellt,

Dann kommen erst noch all die Mittel in Betracht:

Zeit, Neigung, Uebung, schickliche Gelegenheit

Und Urtheil, um das AVort zu fassen rasch und scharf.

Wenn aber Einem Eins hievon gerade fehlt,

Dess Schritte reichen nicht ans vorgesteckte Ziel 5).

1) Gf. Plat. de legg. I, p. 644, B; Aristot. Polit. YII. 8.

2) Aristoph. Equ. 1235 sqq.

3) Vgl. Fr. Cramer, II, S. 155; P. van Limburg Brumver , Histoiro de la civiüsa-

tiou morale et religieiise des Grecs, tome III, p. 24 sq. verglieheu ai\t Fr. Jacobs, Veim.

Sehr. III, S. 56 ff.

4) Inst. or. II, 19 extr. Mhil ars sine materia : luateriae etiam sine arte pretium

est. Ars summa, materia optima melior.

S) Cf. Stobaei Serm. LVIII, p. 378; statt viele weitere Beispiele vorzuführen, ver-
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Die Ueberzeugung der Denkenden ging demzufolge allerdings dahin,

dass die Erziehung des Menschen „mit liebevoll anerkennender und

naturgemäss pflegender, aber unerbittlich strenger und schweigsam

folgerichtiger Diätetik und mit der form- und massschaftcnden A-om

Avahren echten Kinderspiel allmälig sich herausentwickelnden Gymna-

stik als mit ihrer ersten grundlegenden und fortwährend begleitenden

That" zu beginnen liabe ^). Nicht als ob die Alten, in dieser Erkennt-

niss von der Erziehungsbedürftigkeit der menschlichen Natur, nicht auch

die Bedeutung der ungeschultcn natürlichen Anlage oder der blossen

Natur, jener so seltenen und höchsten Begabung, die wir als Genie

bezeichnen, erkannt und gewürdigt hätten; vielmehr lässt noch ein

Schriftsteller aus der späteren Zeit, Lukianos in einem seiner Todtenge-

sprächc, den berühmten Feklhcrrn der Karthager sich rühmen, dass

er ohne die Erbschaft eines Thrones und ohne einen Ai'istoteles zum

Lehrer gehabt zu haben, die rauflustigsten Völker bezwungen habe, also

jedenfalls über dem makedonischen Alexander stehen müsse, da er

solches Alles aus sich selbst geleistet habe 2). Auch erwiesen die

Alten, fast durchgehends, wie wir später sehen werden, jeder mensch-

lichen Eigenart, die vielleicht bloss aus sich selber geschöpft hatte,

Aclitung genug, sobald dieselbe innerlich wahr und in einer gewissen

weisen Selbstbeschränkung erschien. Im Grossen und Ganzen fehlte

CS ihnen allerdings an einer modernen und häufig übertriebenen Werth-

schätzung der Genialität, so dass wir wühl von vornherein schliessen

dürften, auch wenn unsere Quellen dies nicht ausdrücklich bezeugten,,

dass im griechischen und römischen Alterthum eine Auflassung der

Entwickelung des menschlichen Geistes , wonach bloss der vortreff-

liche Keim zu wecken, alles Weitere jedoch der freien Selbstthätigkeit

zu überlassen wäre, also eine Erziehung nach der sogen, dynamischen

Methode, einfach unmöglich war.

Bei dieser Anerkennung der Erziehungsbedürftigkeit im

Menschen hatten die Alten aber auch eine wirkliche und bil-

dende, nicht bloss unterrichtende und lehrende Er-

ziehung, gleich der modernen, in welcher nachgerade in einem lieb-

weisen wir auf die vou Vyttenhach in Animadv. ad Plutarch. opp. mor. I
, p. 37 ge-

sammelten. .

1) Jäger a. a. 0. S. 189, I. Aufl. Ob jedoch die hellenische und römische Erzieh-

ung geradeso, wie man es auch für die heutige wieder verlangt hat, immer mit der

Gymnastik oder ob sie mit dem Musischen (mit Grammatik und Musik) begonnen habe,

das ist eine Frage, auf die wir unten bei der Darstelluug des bezüglichen Unterrichts

zu sprechen kommen.

2) [lövi] Ti^ cpuoit (xya&iQ /^rizä]i.z\<j(i, cf. Lucian. Dial. mort. 12, 3.
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gewonnenen Traum von Vielseitigkeit die ganze eigentliche und ur-

sprüngliche Aufgabe z. B. unserer Gymnasien , die Jugend durch

Unterricht und beim Unterricht zu erziehen, nicht lediglich auf

Mittheilung des Wissens auszugchen, also die Schüler durch ^litthci-

lung der geistigen und sittlichen Güter der Menschheit und insbeson-

dere der Vergangenheit zu Menschen zu bilden, verkünniicrt und

verflüchtigt erscheint. Und doch unterschieden die Alten gar wohl

zwischen einer solchen Erziehung und einem blossen Unterrichten i),

und sie forderten deshalb vor Allem von einer sittlich-bildenden Er-

ziehung, dass sie „neben dem gebieterischen Gesetze die Idee des

Schönen und Grossen im Gemüthe aufstelle und belebe" 2). Iliezu

reicht aber der vollständigste und gründlichste Unterricht nicht aus

und überhaupt keine Erziehung, die „statt die Kräfte des Gemüthes

frei und harmonisch zu entwickeln, nur die Herrschaft des Verstandes

begründen will , und zu diesem Zwecke sich in der Auffindung und

Anwendung von Methoden und mechanischen ^Mitteln erschöpft" 3).

y,Das strenge Gesetz schafft den brauchbaren Knecht, der sitt-

liche Mensch aber soll der Freiheit Gebild sein" *). Und dem-

gcmäss, im schönsten Einklang mit einer solchen, tief in der

Eigenart der ganzen Nation begründeten Anschauung von der Er-

ziehung, ging alle hellenische Gesetzgebung auch überall von der Er-

ziehung aus, von den Geboten der Ehrfurcht vor den Göttern, des

Gehorsams gegc^^ die Eltern, der Achtung und Scheu vor dem Alter.

Die Gesetze standen in den alten Republiken in einem weit innigeren

Zusammenhang mit den Sitten als heutzutage und lassen sich geradezu

als die Fortsetzung und Vollendung der Erziehung betrachten; die

Alten selbst waren vollständig dieser Ansicht, und Aristoteles findet

darum gerade in der Erziehung der Jugend das zuverlässigste Mittel

zur Aufrechthaltung der staatlichen Ordnung und zur Verhütung von

Umwälzungen; denn wenn die Bürger nicht von Jugend auf gewöhnt

sind, den Gesetzen zu gehorchen, so sind die besten Gesetze kraftlos

und nichtig 5). Was aber der Philosoph mit solchem Nachdruck aus-

1) Cf. Plat. legg. p. 643, E; 644, C; Diogenes bei Dio Clirysost. or. XVI, p. 151

;

Maxim. Tyr. disscrt. XXXVII, 2, 5, 7.

2) Jacobs Verm. Sehr. III, S. 14.

3) i:benda S. 15.

4) Ebeuda S. 12.

5) Aristot. Polit. V, 7 ?ub fiii : [xsyio-ov S$ tojv £'.py]jj.evo)v T:pos "o Siaiievciv tac itOAi-

reta?, ou vüv öXiYwpo-Jat -nävTec, xo Ttai Si'Jsaöai Ttpo; tä; itoXi-etac "OqjeXn? y^P
O'j^sv Tmv oj^£X'.[JLw:äTujv vÖjaouv zal ^'jvSiSo^aoaEvwv üuo Ttavrwv tojv iioXtT£UO[Jiev(uv, ei [at^
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gesprochen, das wird ebenso, gleichsam als allgemeine Ansicht, in ge-

wissen volksthümlichcn Ueberlieferungen , wie in den vielen Erzäh-

lungen A'om Verbote der Schulen und des Unterrichts als Strafe für

unterworfene Städte und Stämme, bestätigt ').

Beachtenswcrth ist hiebe! ferner, dass nicht nur in der Gesetz-

gebung selber, wie z. B. in den Solonischen Bestimmungen über den

Schulbesuch, das Interesse an der Sache und dieses Vertrauen auf die

Wirksamkeit einer metliodischcn Erziehung »ich ausspricht, sondern

daps auch bei andern Gelegenheiten grosses Gewicht gelegt wird auf

den voithcilhaften Einfluss, den eine gemeinschaftliche Er-
ziehung und eine Gewö hn u ng durch Schulen auf die Jugend

auszuüben vermögen. Ganz abgesehen nämlich von dem Unterrichts-

objekt der ersten Knabenjahre, erkannten die Alten recht gut, wie

schon das blosse Zusammensein der Kinder in der Schule erziehend

wirke, wie die Schule für den Knaben gleichsam ein Vorspiel sei sei-

nes Eintritts in die Gesellschaft, und wie sie daher durch ihre Gesetze,

durch ihre Ordnung in Raum und Zeit, durch das baldige Erwachen

des Wetteifers, durch das Bewusstsein einem grössern Ganzen anzu-

gehören u. s. f. von dem grössten Vortheil sein müsse für die gcsammte

Ei'ziehung des jungen Menschen. Daher eine Menge von Aussprüchen in

der alten Litteratur, die mehr oder weniger auf den Sinn jener Sentenz

bei Shalcespeai-e (Hamlet III, 4), dass die Uebung fast dao Gepräge

der Natur verändern könne, hinausgehen, also auf den geraden Wider-

spruch zu jenem S. 204 Anmerk. angeführten Ausspruch eines morosen

Satirikers. Auch kann man in dieser Hinsicht die griechische Erziehung

der älteren Zeit und dann ganz besonders die Erziehung der alten

Römer selbst geradezu als eine Gewöhnung an die Tugenden und

und Gebräuche der Altvordern bezeichnen. Aus dem Prinzip der Ge-

wöhnung durch Furcht, d. i. durch sittliche Scheu und .Achtung vor

dem Alter, vor der berechtigten Autorität und vor dem Herkommen,

beruhten wesentlich die Mittel der Erziehung 2). Dieselbe Anschauung

gibt sich indessen auch schon äusserlich in der Sprache kund, denn

wie im Deutschen Sitte und Sittlichkeit^ sind sich im Griechischen

;^0o; und l^o; verwandte Begriffe, und ebenso unterschieden die Rö-

saovtai £ i 9 '. a [j. £ V 1 x a t t £ ti a '. S £ j [i. e v o t £v rr] TcoXiuia xrX. Gf. Limharfi Brouwer

Hist. de la civilisation etc. III, p. 14.

1) Vgl. Herodot. I, 155; Diouys. Halic. Ant. Koui. VII, p. 424 ; Polyaen. Strat. VII,

6, 4. ; Aelian. V. H. VII, 15 und an andern Stellen.

2) Vgl. die Belegstellen bei K, Fr. Hermann Grierh. Privatalt. S. 169, Aunieikung

9 und 10.
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nier zwischen Gewöhnung oder Zucht und Erziehung-, gegenüber der

natürhchen und angeborenen Befähigung i). Das römische Recht wurde

sogar, wie bekannt, hauptsächh'ch durch Gewohnheit ausgebildet und

nicht in der Schule, sondern mehr oder minder durch Uebung und

im praktischen Leben gelernt und betrieben. Die wichtige Frage, ob

der öffentliche oder der Privat Unterricht vorzuziehen sei, be-

spricht zwar in bündiger AVcise unsers Dissens erst Aristoteles , der

dem öffentlichen den Vorzug gibt, ohne daliei zu übersehen, dass auch

manches für die Privaterzieliung spreche 2), und in späterer Zeit aus-

führlich der Römer Quintib'an in seinem bekannten Werke von der

Erziehung zum Redner; allein auf den Kern der Sache wird auch in

Aussprüchen der Aclteren vielfacli eingegangen, und mit Rücksicht

auf die bereits hervorgehobene unvergleichliche Wirkung einer Unter-

ordnung unter ein Ganzes und unter die gemeinsame Disciplin ^vird diese

Frage entschieden zu Gunsten des öffentlichen und gemeinschaftlichen

Unterrichts, der Schule, beantwortet. Denn der Umgang mit andern

gereicht den Menschen zur Belehrung in allen Stücken 3j. Diesen vor-

theilhaften Einfluss des Gemeingeistes, der Züsammengewöhnung und

der ersten Jugendfreundschaften hebt auch Aristoteles ausdrücklich

hervor*). Ueber die Zusammenoehöriirkeit aber der Schüler einer

guten Schule, ^vonach diese selbst ein Abbild der Familie darstellt

und alle in einem kameradschaftlichen und orlcichsam Verwandtschaft-

liehen ^'erhältniss (auyyivc',:/) zu einander stehen sollen, sind uns beim

Stobaios^) die schönen Worte erhalten: Handelt es sich mn ein wei-

ses und besonnenes Urthell, so sind ja alle älteren Männer Väter und

alle jüngeren mit einander verwandt (auyYSvst;), sowie alle, die jemals

geboren haben, Mütter sind. Denn besitzen die Kinder feinen Anstand und

Sittsamkeit, so stehen sie alle in einerund derselben Verwandtschaft 0).

1) Aristot. Eth. Nicom. I, 9; Horat. Serni. I, 3, 34 sqq.: denique te ipsum
||

con-

cute, num qua tibi vitiorum inseverit olim || natura ant etiam coufuetudo mala.

Cic. pro Milone 25. 68: is qui ita natus est et ita consucvit.

2) Eth. Tsicom. X. 9, 14, 15; i\ OreUi in den Philol. Beitr. aus der Schweiz J,

S. 75 f.

3) 1^ S' öjx'./,(a -dvTotv ßpo-oloi
(''T'^''^'-

5'-Sä3y.a).&;, Euripid. Audrom. 68.3 .^q.

4) Eth. Nicom. Till, 12 extr. : Das Gemeinsame bildet ein festes Band. T6 5: -oji

O'jiißiwTsov ävSpi Tipoc Y'jvaTza , -/.cü oXwc ^tXcu itpö» tpiXov , oüSsv SxEpov cpaivs-a'. Ci^|-sTa&a'.

ri tüjc Sizatov • cj yäp ttjto oaivE-a'. tw '^(Xw npo; tÖv ^iXov. oGSI r.pö; tov ödvsTov, /.%'.

Tov sTa^pov. -/.rt'. töv a'ja^O'.TVjTTjV.

5) riorjleg. tom. III, p. 135, no. 28 (ed. Gaisford).

6) Vgl. auch die artige Anekdote bei Aelian, Var. Ilist. IV, 24, p, 295 ed. Kühn,

von einer Knabenfreundschaft in der Palästra, und Aristoph. Nub. v. 1006 : fiC-a oio-

'fpovo; i^X'.x'.(Üto'j, am Arm des bescheidenen Jugendfreundes.
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Achiilicli lässt der grösste Dichter der Neuzeit in seinem Drama Julius

Cäsar (V. Akt, 5. Sccne) nacli verlorener Schlacht den Brutus wenige

Augenblicke vor seinem Ende die Bitte thun

:

„YolumniuSj wir gingen in die Schule

Zusammen, wie du weisst. Ich bitte dich

Um jener unsrer alten Liebe willen:

Halt du mein Schwert, indess ich drein mich stürze.'^

Noch aus der späteren Epoche und aus der Zeit des Niedergangs der

antiken Cultur werden uns Beispiele der Wirkungen des Condiscipu-

latus oder des gemeinsamen Schulbesuchs für das ganze Leben über-

liefert, und wie solche Schulfreundsehaften
,

gleichsam durch ein reli-

giöses Band zusammengehalten, bis zum Alter ungeschwächt fortge-

dauert hätten. Denn es sei ebenso heilig, bemerkt Quintilian i), in die-

selben Heiligthümcr als Studien eingeweiht zu werden, und selbst den

sogenannten gemeinen Menschenverstand könne man sich nur im Um-
gang aneignen. Dazu komme, dass der Schüler zu Hause nur das

lerne, was ihm allein, in der Schule aber auch zugleich das , was an-

dern gesagt werde, woraus ihm, sei es Lob oder Tadel, mancher

Nutzen erwachse u. s. w. Auch auf Inschriften findet sich daher die

Erinnerung an derartige Schulfreundschaftcn, sowie an mancher Stelle

der späteren Litteratur 2), Einsichtsvolle Fürsten liessen darum ihre

Prinzen zugleich mit wrackeren Gespielen erziehen und unterrichten,

sicher in der Erkenntniss, dass es, nach dem Ausspruch eines alten

Lehrers, für Prinzen keinen besonderen Pfad zur Geometrie gebe^J.

So kam es, dass auch am Hofe der römischen Kaiser nicht selten

Kinder vornehmer Familien und auswärtiger Fürsten ei'zogen wurden,

eine Einrichtung, die sich in vielen Beziehungen in der Regel als

höchst zweckmässig erweisen musste. Augustus liess eine Anzahl frem-

der Königskinder gemeinschaftlich mit seinen Enkeln erziehen und

unterrichten (Sueton. Octav. 48) und soll sogar den berühmten Philo-

1) Inst. or. I, 2, p. 22 ed. Bipont,

2) Cf. Inscriptt. latin. coli. Orelli et Jlenzen no. 7392 .... in modum frateruae

adfectionis et ab ineunte aetate condiscipulat u et omnibus bouis artibus copu-

latissimus amicus sqq. Lugduui repert. 1844. Ibid. no. 4683 : Corae condiscipulo. Scriptt.

Hist. Aug. Jul. Capitol. 3, 8; amavitque (sc. M. Ant. Plnlosophus) e condiscipulis prae-

eipuos senatorii ordinis Seiuni Fuscianum sqq.

3) Cf. Stob, riori) ed. Gaisford p. 410: Jlevar/ijLOv töv Y£io[i.e-pr]v 'A)iiav5po? rj^io'j

auv-6[j.coj a'j-oT TiapaSoüvoti -rjv ystuas-piav • ö 81 'Q ßaclfj, s,Itx, xaiä p.£v -rjv ^cupav eia'iv

oSoi tSiiuTixat y.ai ßaodtxat, iv Is tq ystupeTpia Ttaatv eo-tv öSös [ita, eine .\ntwort, die

öfter variiit wird, vgl. Gaisford zur angeführten Stelle.
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logen Venius Flaccus mit seiner ganzen Schule in den Palast aufge-

nommen haben (Sueton. de ill. gr. 17); so wurde Agrippa, der Enkel

Herodcs des Grossen, zusammen mit Drusus, des Tibcrius Sohn, erzo-

gen (Jos. Flav. A. J. XVIII, 6, 1 ; 6, G) und dessen gleichnamiger

Sohn am Hofe des Claudius (ibid. XIX, 9, 2); so wuchs Mark Aurcl

am liotc liadrian's auf (Scriptt. II. Aug-, vit. M. Anton. 4). Nach Sueton

(Claud. 32) soll Claudius angeordnet haben, dass bei jeder Mahlzeit

seine Kinder mit edlen Knaben und Mädchen zu den Füssen der Er-

wachsenen sitzend essen sollten; wobei wohl zunächst an solche Kin-

der zu denken ist, die am Ilofc erzogen wurden ').

Hatte man im klassischen Alterthum in so entschiedener Weise den
Werth und die Bedeutung der Schulen für die Heranbildung der

Jugend, für die Fortdauer der Nation und die Vererbung ihrer edel-

sten Güter auf die Nachwelt erkannt, so werden wir es begreiflich

finden, warum die griechischen Gesetzgeber und die rauhen echten

Römer der älteren Periode stets ihr erstes Augenmerk , w^ie bereits

angedeutet, auf die öffentliche Zucht richteten und, wie sich, ganz ab-

gesehen von den im Zusammenhang erhaltenen Forderungen für den

Platonischen Idealstaat oder von jenen der Aristotelischen Staatspäda-

gogilv, auch aus zerstreuten und fragmentarischen Ueberlieferungen

noch wohl erkennen lässt, eine ausserordentliche Sorgfalt der Erzieh-

ung und den Schulen und Bildungsmitteln zuwendeten. Denn wie-

w^ohl für den Zeitraum, worin bei dem raschen Verlauf der helleni-

schen Cultur ihre Blüthezeit beschlossen werden muss, von Selon bis

Alexander, nirgends einer Schule von Staatswegen oder öfientlicher

und besoldeter Lehrer Erwähnung geschieht, wie sie Piaton verlangt 2)^

so ist dennoch hinlänglich erwiesen, dass die Gesetzgeber der meisten

Staaten, nicht etwa bloss Lykurg für Sparta, auf einer gegebenen

Basis gewisser nationaler Sitten und Gewohnheiten und auf dem
Grundpfeiler der Erziehung das Gebäude ihrer staatlichen

Ordnung aufgerichtet und, in ihrer Ueberzeugung von der Wichtig-

keit der Erhaltung nationaler Zucht und Eigenart, nicht selten mit

grösster Strenge die Einhaltung und Beobachtung der bezüglichen

Gesetzesbestimmungen zu überwachen geboten haben. Es ist nun be-

kanntlich allerdings auf der einen Seite ausgemacht und erwiesen, dass

für die treffende Zeit z. B. gerade in Athen bei aller Oberaufsicht

des Staates über die öffentliche Zucht, wie sie durch den Areopag

1) Vgl. L. Friedlaender, Darstcllutigcn aus der Sittougascliichto Roms, Leipz. l8G2

— 64, 1, S. 119.

2) De hgg. VII, p. 804, E : SiSaoxäXou; ixäarwv, 'ii:T:eto;jLlvo'jc [j.to{^0!i; xtX.
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geübt wurde, vollkommene Unterrichtsfreibelt bestand. Wer sich zum

Lebren befähigt glaubte oder wem das Vertrauen seiner Mitbürger

das Geschäft des Unterrichts übertrug, der konnte als Lehrer auftre-

ten. Die Erziehung der Jugend war somit keine öffentliche in dem

Sinn, wie heutzutage die europäischen Staaten durch Schulen für den

Elementarunterricht, sowie für höhere Ausbildung ihrer Jugend durch

geprüfte und angestellte Lehrer soi'gen i). Und doch wäre es ganz

verkehrt, hieraus den Scbluss ziehen zu wollen, dass den Griechen der

Gegenstand gleichgültiger gewesen sei als uns und unsern Zeitgenos-

sen. „Man könnte Anelmehr umgekehrt einen Beweis darin finden,

dass er ihnen als ein solcher erschienen sei, der Jedem von selbst so

nah am Herzen liege, dass es gar keiner besonderen Verordnungen

und keines Schulzwanges bedürfe, um Eltern und Kinder anzuhalten,

die dargebotenen Gelegenheiten zur Ausbildung zu benutzen^' 2). Ganz

gewiss war es der Geraeingeist in den griechischen Staaten, der in

der älteren Zeit ohne besondern Zwang, die spartanische Staatserzieh-

ung ausgenommen, auf nationaler Grundlage das nachmalige Verhält-

niss von physischer und geistiger (Tpo^r) xat 7:ai5sto:), von häuslicher

und öffentlicher (nicht im modernen Sinn) Erziehung begründet und

ausgebildet hat. Behauptete doch jede Stadtgemeinde Griechenlands

mit ihren eigenen Einrichtungen, Staatsmännern und Gesetzgebern den

Rang einer ttoÄ'.c, einer Hauptstadt, wobei es für die speciellc Wür-

digung ziemlich gleichgültig bleibt , ob die genannten jedesmaligen

Ordner und Gesetzgeber für uns mehr oder weniger apokryph sein

sollen oder nicht. Denken wir uns nun hiezu bei aller Versatilität,

z. B. gerade des attischen Naturells, das ganze Gefühl der eigenen

Wichtigkeit, der Verantworthchkeit für das eigene Belieben mitten in

der allgemeinen Gesetzlichkeit, den unbestreitbaren Opfermuth für den

Staat und das wirkhch edelste Freiheitsgefühl in der glücklichsten

Mischung der örtlichen und physikalischen Voraussetzungen 3j, so lässt

sich begreifen, wie im alten Griechenland ein solches Bewusstsein den

Einzelnen zu jenen ausserordentlichen geistigen Anstrengungen stacheln

musste, deren die Geschichte voll ist, und wie für den Angehörigen

eines solchen Staates in weit höherem Grade als für den gewöhnlichen

Menschen irgend eine freiwillig auferlegte Verpflichtung gerade der

stärkste Sporn zur Anstrengung werden konnte. In diesem National-

1) Vgl. Schumann, Gr. Alt. I, S. 112.

2) SchÖ7nann, ebenda S. 113.

3) Cf. M, de Pauw, I, pref, p. XV sqq. Bernhard. Gr. Lit, I, S. 11 ff. 371 ff.

Wachsmuth Hell. Alt. I, S. 44 ff. K. Fr. Hermann Gr. PriTatalt. § 3 sqq.
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gelst ') entwickelten sich darum auch, ohne speciellere Bestininmngcn

über die Schu]pflichti;L;keit, die athenischen Schulen, die wir im Fol-

genden kennen lernen werden, und zwar auf so festem Grunde, dass

noch in der Zeit der Römerherrschaft , als die Bewohner Griechen-

lands zu einer abgeschlossenen Bevölkerung herabgesunken waren und

politische wie moralische, finanzielle und conniierzielle Ursachen 2) den

Wohlstand der Nation längst untergraben hatten, das^s sogar in einem

Zustand unnuthaltsamen Verfalls der Gesellschaft und allgemeiner Sit-

tenlosigkeit die alten Schulen Athens noch immer ihren alten Ruf be-

haupteten. Denn ohne Zweifel in Folge so vieler Ueberreste der al-

ten Bildung wurden die Griechen, seitdem durch Caracalla's Edict

allen Unterthanen des Reichs das römische Bürgerrecht verliehen wor-

den war, das herrschende Volk im östlichen Theile des römischen

Imperiums, und unter der Hoheit des römischen Gesetzes regierten zuletzt

griechische Institutionen die Gesellschaft.

Klagen über Lehr zwang in den alten Schriftstellern be-

ziehen sich demnach, wo sie nicht auf übertriebenes Yiellerncn gehen 3),

vielmehr auf die Methode des Unterrichts, wie wenn Piaton (de rep.

p. 536, E) verlangt, dass der Freie keinen Gegenstand mit sklavischem

Zwang erlernen dürfe ^).

Ebenso wenig als ein Schulzwang im modernen Sinne des Wortes

hat in Griechenland, mit Ausnahme Sparta's, wo bekanntlich die ge-

sammte Erziehung allgemein und öffentlich wai-, oder hat im alten Rom
vor der Regierung Hadrian's eine Beamtenerziehung oder eine Er-

ziehung für den Staatsdienst stattgefunden; es sei denn, dass man hier

(mit Grote, übers, von Meissner II, 636) die Tendenz des Pythagorei-

schen Bundes gute Beamte zu bilden, geltend machen wollte, oder den

Umstand, dass die hellenischen Jünglinge von den Sophisten vorzugs-

weise in der Staatskunst (7:o}v'.':i/r) £TC'.at7i',uvj oder ts/vr,) unterwiesen

wurden, oder auch (mit Schlosser) behaupten wollte , dass Piaton, der

auch sonst in die Fussstapfen des Pythagoras getreten, durch seine

Vorträge in der Akademie denselben Zweck wie die Pythagoreer ver-

folgt habe und dass seine Schule als die allgemeine Bildungsaiistalt

1) Cf. Limhurcj Drüuwcr III, p. 2.3.

2) Vgl, G. Finlay, Griethculand unter den Riimern, Leipz. 1864, S. 69.

") Vgl. Wyttenbach zu Pseudo-PIutiireh. de piieror. educ. p. lO; Jacobs, Venn.

Schrift. III, S. 254 ff.

^) Vgl. auch de legg. p. 791, E; und die charakteristische Erzählung bt'i Aeliaii

von den Singvögeln, die ihre mit Zwang erlernten Weisen im Zustande der Freiheit rasch

wieder vergessen hätten, Var. Hist. XIV, 30: [ia-/pä ^^(aips'.v siTiövre? 'Avvwvt 7.a't [la&r,

-

[xait ToT? £v T13 SouXeia.
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für die zur Regierung der Staaten berufene Klasse anzusehen sei.

Unbegründet ist also die Ansicht neuerer Politiker^), dass, weil der

antike Staat und besonders Griechenland , mit Ausnahme von Sparta,

neben dem bürgerlichen auch dem rein menschlichen Elemente seiner

Jugenderziehung Rechnung trug, im Alterthum sogar überhaupt eine

politische Erziehung eingeführt gewesen sei, eine Nationalerziehung

oder Staatserziehung, die mit Ausschluss der elterlichen Erziehung

und nur in ihrem Interesse die Bürger von öftentlichen Lehrern für

den Staatsdienst hätte erziehen lassen. Denn wie weitgreifend auch in

mancher Beziehung, im Vergleich mit dem modernen Staate, die Herr-

schaft des antiken Staates war, eine solche Nationalerziehung, wie sie

dem Geiste Platon's vorschwebte oder in der neuern Zeit der patrio-

tischen Begeisterung FicJites^ ist ^Yeder in Athen noch in Rom jemals

verwirklicht worden, Avohl aber auf Kosten der freien harmonischen

Ausbildung des Menschen in Sparta. National war die antike Erzieh-

ung bei den übrigen Staaten vielmehr insofern, als sie dem jedesmali-

gen Volkscharakter entsprach und seine Pflege und Erhaltung sich

allerdings in einem Grade angelegen sein liess , dass die Beaufsichti-

gung der Schulen von Staatswegen ein Gegenstand A^on ganz beson-

derer Vorsicht war, ohne dass jedoch diese nationale Erziehung die

freie harmonische Ausbildung des ganzen ^Menschen sonderlich beein-

trächtigt hätte. Vielmehr war ,, namentlich in Athen bei der strengen

Richtung der Erziehung auf das Ganze der Individualität ein grösserer

Spielraum eingeräumt, als es unsere moderne Bildung mit ihren Selbst-

zwecken erlaubt" 2j, Besonders auf den letzten Gesichtspunkt werden

wir später beim Unterricht eingehend zu sprechen kommen.

Was nun aber die Spuren wirklicher Schulgesetze in den

Angaben der Alten betrifft, so ist es ohne Zweifel nur zufällig, dass

die vielberufenen Solonischen Schulgesetze; deren einige Aeschines in

der Rede gegen Timarchos uns aufbewahrt oder doch , da die

Eassung, in der sie dort erhalten sind, immerhin verdächtig bleibt, er-

läutert hat, insgesammt eigentlich nur prohibitiver odor polizeilicher

Art sind, das ist, auf die Verhütung sittlicher Missbräuche in den

Schulen, Palästren und Gymnasien, berechnet. Auf mehrere einschlä-

gige Bestimmungen aus früherer Zeit deutet ja auch die Stelle in Pla-

1) Vgl. hierüber RemacJy, Ueber die Erziehung für den Staatsdienst bei den Athe-

nern, Bonn 1864, S. 4.

2) Vgl. Eemacly a. a. ; Niebuhr, Vorles. über Gr. Gesch. II. Band, S. 54 ; C. Fr.

Hermann, Recension der Platonischen Erziehungslehre von Alex. Kaj)p, in d. Zeitschr.

f. d. Alterthuuiswissensch. 1836, 8. 497—527, bcsond. no. C2.
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ton's Kriton p. 50, D : Aber du tadelst die Gesetze über die Erziehung

und den Unterricht, welchen du genossen hast? Haben vielleicht die-

jenigen von uns (nämlich von den Gesetzen, vojiot, die an der Stelle

persönlich eingeführt werden) , welche darüber gesetzt sind , es nicht

gut angeordnet, dass sie deinen Vater dazu anhielten dich

in der Musik und Gymnastik ausbilden zu lassen? W. A. Becl<er

meint allerdings (Charikles II, S. 24), wie weit ein Zwang dab^i auf

die Eltern ausgeübt werden sei , lasse sich , zumal bei der Milde des

Ausdrucks ircüpccYYSA/.ovts; (es heisst aber 'Koooizax-w irczpaYylXXovxsc)

nicht abnehmen. Indessen es bestanden auf jeden Fall entsprechende

Gesetze, wenn es auch vielleicht an der Controle fehlte, oder wenn

auch diese (nach Herrn, zu Beclt^er a. a. 0.) lediglich darin liegen

mochte, dass, wie wir gleichfalls bei Aeschines a. a. O. § 13 lesen,

Eltern, die ihre Kinder nichts hatten lernen lassen , dadurch den An-

spruch auf deren Pflege im Alter ^) verscherzten. So viel ist für uns

ausgemacht, dass das oder die Gesetze, welche die Handschriften des

Aeschines enthielten, nur ein Bruchstück der Erziehungsverordnungen

Solon's sind und deshalb den Worten des Redners auch keine aus-

schliessliche Beziehung auf dieselben untergelegt zu werden braucht.

Wir stellen darum hier als Trümmer der pädagogischen Gesetze

Solon's die nachstehenden uns erhaltenen und hinlänglich verbürgten

Bestimmungen zusammen, die sich auf die Ordnung und Zucht in den

Palästren und Gymnasien, also in den Schulen überhaupt (iv TzaLai^-oo.'.t

xai öiöaa/aXcio'.:) beziehen und die geistige und leibliche Ausbildung

der athenischen Jugend, besonders aber auch ihre Sittsamkeit gegen-

über einer bekannten geschlechtlichen Yerirrung jener Zeiten sichern

und schützen sollen.

1) Jeder Bürger soll dafür sorgen, dass seine Söhne in der Gy-

mnastik und Musik (mit Grammatik) unterrichtet werden 2). Eltern,

welche gegen diese Verordnung handeln, sind tadelnswerth ; nur die-

jenigen Eltern sollen von ihren erwachsenen Söhnen verpflegt wer-

den, die sich eine anständige Erziehung ihrer Kinder angelegen sein

Hessen 3).

2) Keine Schule darf vor Sonnenaufgang vom Lehrer geöffiiet

werden; nach Sonnenuntergang müssen alle Schulen geschlossen

sein ^).

1) tpocpsTov. ypszrfjp'.ov, Yrjpoxojjiia, -^r^^o-c^o'^'.a.. friooTpo^vv iräinrov . Taiepa xtX. Cf.

Hesiod. op. v. 188. 331 ed. Oöttling.

2) Plat. Grit. p. 50, D; Aeschiii. adv. Timanli. § It; Yitruv. Introd, in libr. VI.

3) Yitruv, ibid.

4) Aeschin. adv. Tim. § 10. 12.

Grasberger, Erziehung etc. I. (Kuabcnpalästra.) lt>
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3) Keinem Erwachsenen ist gestattet eine Schule zu betreten , so

lange die Schüler darin verweilen, ausgenommen er ist des Schul-

meisters eigener Sohn oder Knkel oder Schwiegersohn. Wer gegen

diese Bestimmung verstösst, soll mit dem Tode bestraft werden ^).

4) Keinem Erwachsenen darf der Gymnasiarch zu den Schul-

festen , an den Hcrmäen und Museen (bei welcher Gelegenheit die

Knaben zu ihrer Erholung in den Gymnasien sich frei umher beweg-

tcn), den Zutritt gestatten; thut er dieses und weist er die Eindringen-

den nicht zurück, so soll er nach demselben Gesetze bestraft werden,

das auf Knabenschänder angewendet wird^j.

5) Die Choragen, welche einen Knabenchor auf ihre Kosten aus-

rüsten, müssen das vierzigste Lehensjahr zurückgelegt haben 3).

6) Kein Sklave darf sich in einer Palllstra salben oder Leibes-

übungen vornehmen *).

7) Wer aus einer Schule etwas entwendet, was über 10 Drach-

men werth ist, soll mit dem Tode bestraft werden ^).

Manche weitere Bestimmung dieser Art mag, für uns kaum mehr

erkennbar, in andern seltsamen aber charakteristischen Zügen und An-

gaben verborgen sein, wie dass in Athen im Interesse der Sittsamkeit

nach vorgenommenen Uebungen in den Ringschulen die Spuren,

welche die Leiber der Knaben in den Sand eingedrückt hatten, von

diesen selbst sorgfältig verwischt worden wären u. dgl. ^).

LTebrigens folgt für uns aus den obigen und aus ähnlichen An^

gaben selbstverständlich nicht, dass etwa vor Selon keine entsprechen-

den Schulverordnungen vorgelegen hätten; denn auf das Dasein sol-

cher auch in der früheren Zeit wird man schon aus der Zweckmässig-

keit der Solonischen schliessen dürfen. Warum jedoch die von

1) Aescliin. 1. c. § 9 sqq.

2J Aescliin. 1. c. § 10. 12. Von ilcn Gyninasiairlien ,
einer Art Si'linlbcliördc mit

Oberaufsicht und gowisseit Functionen bei feicrliciien Gclegenlu'itpn, deren Strafgewalt in

der Palästra unter .\ndern auch von Ilnnse angezweifelt worden ist, wird später bei'n

Gymnasium ausführlich gehandelt werden.

3) Aeschin 1. c. § 11. 12. Nach Piaton de legg. p. 704 sq. sollte überliaiipt kein

Lehrer unter vierzig Jaiire alt sein.

4) Plutarch. Selon, c. 1; Aescliin. 1. c. § 1,38. Vgl. auch A'. 7'V. Hermann zu

-Becfc«'s Charikies II. S. 187.

5) Diese Bestimmung dürfte wohl auf Drakon, den auch Aeschincs a. a. 0. § 6 zu-

gleich mit Selon nennt, zurückzufülireu sein; anderswo wird nur auf Erlegung des dop-

pelten Werthes des entwen<leten oder beschädigten Gegenstandes erkannt. Vgl. Demostli.

in Mid. § 43 : av [j.jv sxuiv ßXa(j;r], SmXoOv ib ßXaßoc zeJvE'jO'joiv (oi vÖijloi) JxTtvEiv.

••) Cf. Aristoph, Nub. v. 974 sq. ctviarä[Ji£vov ou[j.'}r]3ai xtX. v. 983 oüS' lo^eiv tuj

Ko'S' ivakXa.^.
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Aeschines angeführten Anordnungen, etwa die zuletzt erwähnte aus-

genommen, nicht dem Selon angehören könnten, wie Krause ^) meint,

ist nicht abzusehen ; es wäre denn der Fall, dass Gesetzgebung als ein

völliges Neuschaften verstanden würde , wogegen schon Aristoteles in

seiner Politeia VII, 12 mit Nach'Iruck sich ausgesprochen hat. Zudem

sagt ja Aeschines in der mehrerwähnten Rede § 6 ausdrücklich : Be-

denket nur, o Athener, welche Soi'gfalt jener Gesetzgeber der Vorzeit,

Solon, welche Drakon und die Gesetzgeber der damaligen Zeiten auf

die öff'entliche Zucht verwendeten u. s. f. Zu demselben Schlüsse ge-

langt man auch, wenn man das hohe Alter des Areopag in Betracht

zieht, jener ehrwürdigen Oberaufsichtsbehörde über die bürgerlichen

Sitten. Dass nun aber die gesaiiimtc Erziehung so lange eine gute

war, als diese Solonischen Verordnungen respektirt wurden, ist be-

kannt und wird sich auch für uns aus der weiteren Darstellung er-

geben.

Noch dürfte hier eine Erörterung ihre Stelle finden darüber, dass

wir im Bisherigen gerade Athen und die athenischen Verhältnisse ganz

besonders berücksichtigt haben. Es wird sich indessen ein solches dem

Anschein nach einseitiges Verfahren für den Zweck einer allgemeinen

Charakteristik der antiken Erziehung weiterhin in den Augen des Le-

sers durch die einfache Thatsache rechtfertigen , dass
,

gleichwie die

Erziehungsgeschichte der übrigen Völker des Alterthums nicht gleiches

Interesse mit jener der Griechen und Römer zu erregen vermag, so

auch unter den hellenischen Stänmien und Staaten selber, bei mancher

vorherrschenden Eigenart, deren gelegentlich gedacht werden soll, die

Athener Alles in Allem genommen immerhin die reinste Harmonie der

Bildimg und das schönste Gleichgewicht zwischen geistiger und kör-

perlicher Pflege der Jugend überhaupt aufzuweisen haben. So weit

wir uns, bei dem Zustande der meisten einschlägigen Quellen, ein

mehr oder w^eniger klares Bild vom attischen Alltagsleben entwerfen

können , verdient gerade das verhältnissmässig ziemlich vollständige

Gesammtbild der athenischen Entwickelung seit Solon und Kleisthenes

die aufmerksamste Beachtung derjenigen, die sich vom pädagogischen

Standpunkt aus die nachhaltige Bedeutung der feinsten hellenischen

Cultur, besonders auch Rom gegenüber^ ernstlich klar machen wollen,

sowie dasselbe am meisten Anspruch hat auf die culturhistorische Wür-

digung jedes Gebildeten überhaupt. Denn was einmal den Orient be-

trift't, so bleibt es, von dem mächtigen praktischen Nutzen des Stu-

diums der orientalischen Sprachen oder von der wissenschaftlichen

1) Geschichte der Erz. u. des Uiit. S. 70, Arim. 2.

15*
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und speciellen Sprachvergleichung' hier selbstverständlich abgesehen,

für den denkenden Erzieher doch immer eine höchst bedenkliche Sache,

dem bekannten bleibenden Grundakkorde jener phantastischen Littera-

tur über die Nichtigkeit der menschlichen Dinge einen dauerbaftcn

p]influss einzuräumen auf die Gemüther der jungen Zöglinge, die wir

doch zur Tüchtigkeit und Thatkraft und nicht zur blossen Askese

luid Meditation heranbilden wollen, einen Einfluss, der nach unserer

Ueberzeugung, als Bildungselemcnt für unsere Knaben betrachtet, aller-

dings verwirrend und verderbend wirken müsste. Nicht etwa ein homo

graeculus, sondern ein diplomatischer l^Veund Vm'iiTiagens von Ense ist

es, der in dieser Beziehung, nachdem kaum erst die Pforten des Orien-

tes sich erschlossen hatten, bis zu Aeusserungen sich fortreissen liess,

wie dass die Orientalen auf unsere Cultur nichts als verderblichen Ein-

fluss üben können und dass es eine Scbande sei, seinen Zöglingen

Dichter zu erklären, die nur hübsche Jungen besingen, anstatt seinen

Fleiss auf Griechen und Römer zu verwenden; denn „diese sind die

reinen Quellen fruchtbringender Geistesbildung. Es lebe der helle Tag,

der sie umgiesst, weg mit der grauen Dämmerung des Orients!'*')

Auf der andern Seite ist für denjenigen, der aus geschIclitsphilosoj)hi-

schem Interesse die verschiedenen grösseren Stadien und Stufen in

der Entwickelung und Erziehung des Menschengeschlechts ins Auge

fasst, eine Stadt, als deren Gründerin Athene gilt, mit ihrer Gesammt-

cultur und ihrem vorherrschend geistigen Berufe für die Späteren pä-

dagogisch am Ende doch wichtiger als eine andere, die ihren Ursprung

auf einen Gott des Krieges zurückführt, mit einer Religion, die bei

allem strengen Einfluss auf Sitten und Gebräuche und namentlich auf

das Verhältnlss zwischen Vater, Mutter und Kindern, schliesslich das

Prinzip der Ethik doch gänzlich im Staat aufgehen lässt.

Ausserdem aber und was unsern Zweck einer Darstellun«: der

Jugendbildung im Alterthuni anlangt, fällt zu Gunsten Athens auch

äusserlich der sehr gewichtige Umstand in die Wagschale, dass seine

Lehranstalten selbst in spätester Zeit noch blühten und eines starken

Zuganges lernbegieriger Jünglinge aus allen Theilen des römischen

Reiches sich rühmen konnten, die fortwährend, wie wir weiter unten

sehen werden, die gymnastischen und kriegerischen Leibesübungen,

wiö sie in den altberühmten Gymnasien der Vorstädte hergebracht

waren, eifrig betrieben und daneben besonders den rhetorischen und

philosophischen Studien in grosser Anzahl oblagen.

*) Vgl. Rriefweclisel zwischen Varnhagen vun Ense und Odsner. Stuttgart 1865,

S. 364.
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Es lässt t-ich nun alJeidings von der bpartanisclieu Erziehung im
Vergleich zu jener in den andern grieclilschen Staaten mit Aristoteles

behaupten, dass dieselbe die einzige gewesen sei, welche für die jun-

gen Leute noch später, und wie wir zu sagen pflegen, auch nach

ihrem Austritt aus der Schule Sorge getragen habe : und dass, streng

genommen, eigentlich nur in Sparta, die gesammte Erziehung und Auf-

führung der Staatsbürger fortwährend unter scharfer Controle des Ge-

setzes und seiner Wächter gestanden habe, ist bekannt genug ^) : wäh-

rend im Gegentheil die Schulen zu Athen sich beinahe in vollstän-

diger Freiheit aufthatcn und unabhängig von Seite der Behörden ent-

wickelten. Allein diesem Umstand müssen wir gerade die äusserst

glücklich und zwanglos in einem natürlichen Entwickelungsgang ent-

sprossenen und darum so lebensfähigen Keime und die so lang an-

dauernde Blüthc dieser pädagogischen Institute und il<res gesammten

harmonischen Betriebs einer geistigen und leiblichen Ausbildung der

Jugend zuschreiben. Indem die Athener in ungleich höherem Mass

als anderswo dem Staatsbürger auch in der Erziehungspraxis die mög-

lichst freie Wahl überliessen, blieben sie eben frei von gewissen Nach-

theilen einer öffentlichen und nur vom Staate besorgten Erziehung,

ohne dabei die unleugbaren Vortheile, welche dieselbe in mancher

andern Beziehung voraus hat, gänzlich zu entbehren. Denn bei ihnen

behielt sich der Staat, wne schon bemerkt, zwar die Oberaufsicht durch

eine Art Staatsrath vor, den Areopag, und stellte zu diesem Behufe

auch einige weitere Behörden auf; allein der Amtskreis und die Be-

fugnisse dieser Aufseher und Schulvorständc waren nicht ein für alle-

mal durch scharf getrennte gesetzliche Bestimmungen vorgezelchnct

und eingeschränkt, wie dies zu Sparta der Fall war, sondern es blieb

im Einzelnen für Lehrer und Eltern, zumal da das eigentliche Lehr-

geschäft fast durchgehends nur als eine Privatangelegenheit betrieben

wurde, immer so viel Beweglichkeit und üngebundenheit, dass es

überhaupt nicht zu einer bureaukratischen oder auf Jahre hinaus fest-

stehenden und unabänderlichen, damit aber auch der allmäligen Ver-

steifung und Erstarrung preisgegebenen mechanisirtcn Behandlung des

1) Cf.Aristot. Eth. Nicom. X. 9, 13: ev [iÖvtj hk -15 Aa/eoa'-iiovioiv -ö/.ei (ler oXiywv

xc.Iv -nöXswv £^T)[X£XrjTa' itepl "(üv -o'.O'Jtwv, -/.ai Q^ sxaaroi ik ßoü/.eTai, /.jzXtuTtixwc deji'.-

o-cjojv TtafSiov Y-S' otXöyoo. Xeiioph. de rep, Laced. .3, 1; Plutarcli. Lycurg. c. 13: --
*-0 U
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Unterrichts und Zurichtung der künftigen Stacatsbürger kommen

konnte ^).

Das ist es , diese Berücksiclitigung einer nationalen

und von den Altvordern ererbten Zucht und Disciplin,

ohne allzu straffe und ungesunde Einschnürung durch unwandel-

bare gesetzliche Vorschriften, gegenüber den Avandelbaren

und mit organischer Nothwendigkeit durchzulebendcn Culturstufen der

Völker, was die Denker und Schriftsteller gewisser Uebergangszeiten

meinen, wenn sie in ihrem Lobe der Vorfahren als die beste Zeit der

öffentlichen Zucht diejenige bezeichnen, in der gute Sitten und her-

kömmliche Gebräuche Gesetzeskraft besassen fubi boni mores pro legi-

bus valebant). Denn die Menge und die peinliche Genauigkeit der

Gesetze galt ihnen als ein Zeicben einer schlechten Staatsregierung

und ungesunder Zustände 2). Und gerade darin, in dieser freien Beweg-

lichkeit innerhalb gewisser Schranken, wodurch der Athener, ohne

sich von Andern zwingen zu lassen^ die Ausbildung seiner Kinder

fördern konnte, liegt für uns die grosse pädagogische Bedeutung Athens,

vor welcher sogar das gewöhnlich 3) hervorgehobene IMoment, dass

uns nämlich bezüglich der übrigen Griechen und des früheren römi-

schen Privatlebens zu wenig Einzelschilderungen erhalten sind, bei einer

genaueren Würdigung in den Hintergrund tritt, sobald eben irgendwo

die gesammte politische Geschichte zu unvermeidlichen Rückschlüssen

auf Einförmigkeit und Stabilität im Alltagsleben eines Volkes führen

muss oder auf geradezu entgegengesetzte Erscheinungen. Mit einem

Worte (heisst es gegen den Schluss jener berühmten Rede des Pori-

kles bei Thukydides n, 41): ganz Athen ist eine Schule Grie-

chenlands das beweist die Macht unsies Staates selbst, die

wir durch unsere Eigenschaften gegründet haben .... von dieser

Macht haben wnr grosse Denkmäler und sprechende Zeugnisse aufge-

stellt und werden dafür v o n M i t - u n d N a c h w c 1 1 B e w u n d e r u n g
einernten!

1) Vgl. besonders Ad. Cranier, De educatione puerorum apud Athciiieiises, Mar-

bnrgi Hassor. 1833.

2) Isoer. Areopag. g 147: itiv. -ä ye uX-^&tj zai ta? ä/pißeia? tojv vo[jliov

oy)[j.Eiov eivai to'J zay.oJs oixeTaöai ttiv tioäiv xtX.

3) Auch von dem mitunter höchst einseitigen M. de Pauw in Rcchcrches philo-

sophiques sur les Grecs, tom, I, praef. p. XIII et p. 248.
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§ 2-

Familien -ErzieliuiiJi? iinri erster Uiiterrielit.

Es wurde bereits im Allgemeinen angedeutet, dass man im klassi-

schen Alterthum, abgesehen von den Vorschlägen einiger Philosophen

und Theoretiker, im wirklichen Leben den Anfang der Erziehung, in

dem Sinn einer systematischen und geflissentlichen Einwirkung auf das

Kind, in der Regel nicht vor dem 6.— 7. Lebensjahre ansetzen darf.

Was vorausliegt, ist für uns überhaupt weniger durch seine Eigenart

von Werth, als vielmehr dadurch, dass es ein etiiisches und allgemei-

nes Interesse erregt durch die allgemein-menschliche Ueberelnstimmuug,

die sich bei aller nationalen L^ngleichheit und Mannigfaltigkeit im Ein-

zelnen dennoch in den Sitten und Bi'äuchen urverwandter Völker kund

gibt, sobald es uns gelingt, aus den leider meistens nur zufälligen und

zei'streuten Ueberliefcrungen und Notizen der verschiedensten Schrift-

steller des griechischen und römischen Alterthums ein Gesammtbild der

ersten Kinderpflege (Toocpr)) oder der Erziehung bis zum Beginn des

eigentlichen Schulunterrichts zu gewinnen und so gleichsam einen ra-

schen Blick in die Kinderstube bei den Griechen und Römern zu

werfen.

AVie anziehend und lehrreich nun auch ohne Zweifel der theore-

tische und philosophische Theil in einer Geschichte der Erziehung im

klassischen Alterthum ist (man denke z. B. nur an die Werke von

Limburg Brouicer^ Alex. Kapp u. A.), so kann derselbe für uns, nach

Plan und Zweck der vorliegenden Arbeit, doch nicht von derselben

Bedeutung sein wie der praktische oder die Vergleichungen und Rück-

blicke, die sich aus einer unter dem Gesichtspunkte der Nutzanwendung

unternommenen Darstellung des bezüglichen Schulunterrichts als beach-

tensw^erthe culturgeschiclitlichc Resultate ergeben dürften. Denn wir

haben uns, wie dies bereits oben am Schlüsse der Einleitung zu den

Knabenspielen erklärt wurde, nicht etwa die Aufgabe gestellt, über

die Erziehungssystemc der alten Philosophen zu spekuliren oder viel-

leicht zu untersuchen . wie viel oder wie wenig Ausführbares in den-

selben aus den alten Staatseinrichtungen entnommen oder ins alte Volks-

leben wirklich eingedrungen sein mag , oder inwiefern überhaupt die

ererbte Ordnung der Dinge, und diese hat im Alterthum bekanntlich

weit mehr als etwa heutzutage zu bedeuten, durch den Einfluss den-

kender Gesetzgeber und Neuerer im Staat Abänderungen und Neuer-
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ungcn zulassen mochte. Unsere Aufgabe ist es liier vielmclir, indem

wir uns, aus Rücksicht auf gewisse dringende Bedürfnisse der heuti-

o-en Erziehungspraxis, behufs der Ueberschaulichkcit und klaren Auf-

fassung dieses Gebiets einen engeren Gesichtskreis abgrenzen , aus

allgemein-ethischem und culturgeschichtlichem Interesse die tüchtige und

eigenartige; energische und concentrirte erzieherische Praxis zweier

hochberühmten Culturvölker des Alterthums gegenüber dem immer

bedrohlicher sich ausdehnenden und von der Hauptaufgabe zumeist ab-

irrenden pädagogischen Betrieb unserer Zeiten, wenn auch nicht er-

schöpfend, so doch in fasslichen und anschaulichen Zügen vorzuführen,

um auf solche Weise und durch diese Gegenüberstellung schliesslich

nicht bloss historische, sondern auch praktisch anwendbare Ergebnisse,

zumal in Fragen des nahezu unübersehbar zerfahrenen und zersplitter-

ten modernen Unterrichts der Jugend zu gewinnen und zu vcrwerthen.

Dieselbe Rücksicht auf die Gegenwart nöthigt uns , um nicht zu

weitläufig zu werden , auch von einer eingehenden und ausführlichen

Schilderung der allerersten Familiener zieh ung Umgang zu neh-

men, wenigstens für jetzt, wenn wir auch bei unserm Rückblick auf's

Ganze nicht ermangeln werden, gleichwie zu den Spielen, so auch für

die weitere Ausbildung der Jugend, den geradezu unersetzbaren Werth

der Familie in gebührender Weise zu würdigen. In der Hauptsache

glichen die Kinderstuben des Alterthums so ziemlich den heutigen,

und mancherlei Unfug der alten Ammen und Wärterinnen, sowie man-

cher allgemein menschliche Zug neben einigen charakteristischen, die

sich von der griechischen und römischen Kinderwelt erhalten haben,

wiederholt sich immerdar und wird sich bei jedem Volke wiederholen,

dessen altererbte Grundsätze und Gebräuche ^) noch lebendig in ihm

fortleben und in manchem Eigenthümlichen allerdings die Nation von

ihren Nachbarn unterscheiden. Wir meinen natürlich ein tüchtiges

und gesundes Volksleben, als welches uns das attische vom Anfange

des sechsten Jahrhunderts v. Chr. bis auf die Katastrophe des pelopon-

nesischen Krieges und das römische bis auf die Bürgerkriege im ersten

vorchristlichen Jahrhundert erscheint, innerhalb welcher Periode Hellas

mit bewundernswüirdiger Kraft und Selbständigkeit in Religion und

in Kunst eine bedeutende Umgestaltung erfuhr, in der Wissenschaft

aber eine ganz neue Schöpfung zu Tage förderte, und durch Solon's

Staats- und Religionsverfassung Athen zum Mittelpunkt des geistigen

Lebens der Hellenen sich ausbildete, während die Römer der republi-

1) vo[jii|j,o, aYpa<poi vö[jiot, ungeschriebene und herkömmliche Äatzuugeii, -vgl, Perikles

bei Thukydides II, 39; Sopokles im Oed, R. v. 865; Antig. y. 455.
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kanischen Epoche wie mit eiserner Nothwendigkeit Italien bezwangen

und bald darüber hinausstiirmten, zwischen Kämpfen und Triumphen

wechselnd, so lange bei ihnen der alte Götterglaubc und der einfache

Sinn, die nationale Zucht und besonders ihr musterhaftes Familien-

ieben noch nicht durch äussere, ihrem innersten Wesen feindliche

Elemente gestört, langsam zersetzt und damit der Anfcing vom Ende

vorbereitet ^vurde, eine allmälige Fäulniss des gesammten staatlichen

Organismus.

Man folgte also in der ersten häuslichen Erziehung in der

Regel dem alten Herkommen. War auch im Alterthum die Freude

am eigenen- Dasein selbstverständlich die allgemeinste aller Freuden,

so wurde dieselbe doch bedeutend erhöht durch die Geburt eines Kin-

des; denn je unsicherer der Schutz war, den bei den Alten der Staat

allen vereinzelt stehenden Greisen imd Kindern gewähren konnte,

desto höher ward der Bestand und die Gemeinschaft der Familie ge-

achtet, desto dankbarer der Kindersegen erkannt'}. Wir finden dcm-

gemäss auch bei den Griechen und Römern den Brauch, die Geburt

eines Kindes festlich zu begehen, bei welchem Feste die Aeusserungen

der Theilnahme in Glückwünschen, Geschenken und Gastmählern immer

und überall im Ganzen als dieselben sich wiederholen , wenn auch im

Einzelnen, vermöge der Eigenthümlichkeit jedes A'olkes und in Folge

der im Alterthum ungleich stärker als heutzutage bestehenden Ab-

schliessung der Völker von einander, manche Verschiedenheit der sol-

chen Gebräuchen zum Grunde liegenden Vorstellungen sich heraus-

stellt. Dass ausserdem auch noch einiger Unterschied stattfand zwi-

schen diesen Gebräuchen in wohlhabenden Familien und in den Woh-
nungen der Unbemittelten oder weniger Gebildeten, versteht sich von

selbst. Die ganz besondere Freude über die Geburt eines Knaben

wird uns u. a. auch von Lukianos ausdrücklich bezeugt 2). — Dieses

Geburtsfest nun hiess bei den Griechen Amphidromia, d. h. Um-
lauf, weil man mit dem Kinde um den heiligen Herd lief. Das Fest

vereinigte eine vierfache Feier in sich ^), nämlich die Reinigung der

1) Vgl. Chr. Petersen über Ursprung, Art und ISciU-utung der Geburtstagsfeier

bei den alten Völkern, in Westcrmanas Illustr. Deutscii. Mon;itsli. 1860, Decenibei lieft,

S. 327 ff,

2} Cf. Lucian. Charou. g 17: i-ze^vos a£v y'P ö yaipojv ort äppcva -al oa -ero-

xev a'jTOi -q Y'J'^'ö '^^'- ^0''^S cpiXoüS Siot xO'J-o ea-iojv xai -O'j'vojjia toJ -a-po; Ttd£[j.cvo;.

V. r^Tt'iaioizo oic sTiTE-rjc "(t^oiiVioii o T:a"; TcOvr^era'., ocpa av aoi oo/.b\ yaipeiv et:' aütw yöv-

vtujievoj ; ü\id. Metauiorph. IX. 675.

3) Hesycli. s. 'j. ä[ji'ft3p(>[i.'.a' Y)[iepa äYO[j.£vr] .... wj rta'.oioij, jv -q lö ßpe-fo; i:£pt

TTjv ioTiav Ecpepov z pi-/^o\-ii xyxXw, xai eueiideoav auToI ovofia, oxe ünö twv
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Wöchnerin (Lustration, mich am vierzigsten Tage nach der Geburt),

die Weihe des Kindes, das Dankopfer Und die Nainengebung. Das

erste geschah durch ein symbohsches Hände^uaschen bei der Mutter

und ihren Frauen, während das Kind um das brennende Opferfeuer

des Herdes getragen wurde und mit dieser Weihe seinen Namen em-

pfing
,

gcwöhnh'ch den des Gi-ossvatcrs oder eines angesehenen Ver-

wandten; wobei CS von Seite des Vaters nachträglich als echt (yvtjO'.ov)

anerkannt wurdet). Dies geschah in der älteren Zeit am siebenten Tage

nnch der Geburt 2), später auch am zehnten 3). Bei den Römern aber

erhielten die Mädchen am achten , die Knaben am neunten Tage den

Nomen, daher in letztcrem Falle das Fest nach der Nundina benannt

wird ; auch hatte hier der Tag geradezu von der Reinigung seinen

Namen (dies lustricus), während das Fest auch als Namensfest (ovojic.-

^zoia, dies nominum, noniinalia) bezeichnet wird und im Ucbrigcn den

Amphidromien der Griechen vollkommen entspricht, wenngleich die

religiöse Grundlage für diese Feier bei genauer Betrachtung so ver-

schieden ist, als es die Religionen beider Völker überhaupt waren*).

Von besonderem Interesse ist für uns hiebei auch das Gcburtstags-

gcbet an diejenige Göttergruppe ({>col ';z\i\^/.>.(j>., TiaTpcoo-., otjioyvio»),

welche von den Eltern als Urheber des Kindersegens, von den

Kindern als Beschützer ihrer Eltern, von Gi esch wistcrn als Zeu-

gen ihrer gegenseitigen Liebe, von allen als Gründer und Erhalter

des Geschlechts (des Stammes, der Sippe, cpparp-^j , (fpdxpa , (^paxpia)

so wie seiner Rechte und Pflichten verehrt wurden. Diese Götter

(bemerkt Petersen S. 334) w^erden in allen Beziehungen schon von den

Tragikern genannt und auch von Piaton anerkannt und zwar in den

Büchern von den Gesetzen, in denen er so häufig Solonische Einrich-

tungen andeutend als bekannt voraussetzt. Nur das Gebet zu diesen

Göttern kann Aristoteles meinen, wenn er in der Charakteristik der

Lebensalter darauf hinweist, dass am Geburtstage die Gedanken älte-

otzciujv zai cptXiuv Siupa et;£|ati£to. S. v. 5poij.icicp'.ov (8pojjLia;j.cp'.ov Sahnas.) Y][j.ap. lari hk

TjjxspoJv £7:Ta ar.h tt]C '(twqazuii;, jv t^ to ßpecpo? ßaoraCov-ec iiept ttjv eoiiav yop-vol zpiy^o'jci.

Daher aucli die Pliiralbezeichiiuiig tä ä|ji9t§pc)p.ia oder -{z^ibXia, wie sie hei Fest-

iiauien iiberliaiipt üblieli war, um die verscliiedeueii Cercmouieii uii<i Abstufungen der

Feier zusamiiieiizu fassen.

1) Cf. Augustin. de civitatc Dei IV, 11 über die Gottheit Levann (Icvat infantes de

terra), und texva ävaipela&ai = tollere, suscipere liberos.

2) Den z. B. auch Hcsychios s. v. Spo|j.io([xcptov TJ[j.ap als solehea bezeichnet,

3) Dalier die Ausdrücke Ssxäryjv Öüeiv, eotiav. Hesycli. Sexän]v &üo(j.£V ttJ lixiir^

rjpiEpa ta ovöp.aTa toT; ßperpsaiv ett^soav. ö hz 'ApiaiOTEÄTj? tij ^ß5o[iT] tpirjat.

4) Vgl. Chr. Pcicrsen a. a. 0. Seite 337.
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rer Leute mehr in Erinnerung vergangener Zeiten
,

jüngerer in Hoff-

nungen auf die Zukunft sich bewegten. Der Hauptinhalt des Gebets

war, wie überall und zu allen Zeiten, derselbe, ein langes glückliches

Leben. Auch herrschte in Griechenland schon vor Herodot der Ghiube,

dass eines Menschen Charakter und ^Schicksale nach dem Wesen des

Gottes bestimmt seien , an dessen Geburtstag er gcboi'cn ^Yar. Weil

aber die Geburtstage des Hermes, der Bote und Diener des Zeus Avar,

und des Herakles, der sein Leben in Mühen und Kämpfen für den

Eurystheus zugebracht hatte, am vierten eines Monats gefeiert wui'den,

so war es schon zu Aristophancs Zeiten sprichwörtlich geworden von

einem JMenschen, der zum Ruhm und Nutzen Anderer arbeitete, er sei

am vierten geboren {Pete7'sc7i S. 332, 2).

Die erhaltenen Werke, zumal die der älteren Epoche, gelien uns

freilich nur selten Gelegenheit, ins Innere des alten Familienlebens

einen Blick zu thun, und es ist darum niclit mehr mögHch nachzu-

weisen, auf welche Weise nach und nach eine gewiss ursprünglich

stille Famih'enfeier zu einem grossen Feste (,^,Kindstaufschmaus'' ) mit

Opfer und Mahl für die Freunde und Verwandten sich entwickelte,

das zuletzt mit seiner jährlichen Wiederholung am Geburtstage,

wie dieselbe wenigstens seit der Zeit Alexander's des Grossen bei den

Griechen nachweisbar ist, zu einer prunkenden und höchst geräusch-

vollen Feier sich gestaltete. Auch ward es schon vor dem Zeitalter

lies Augustus üblich, Geburtstagsgedichte oder schriftlich abgefasste

( llückwünsche zu obiger Feier oder doch einen bezüglichen Brief zu

überschicken ^); ebenso Geschenke, als Symbole des Wohlwollens, wie

Ringe, mit Namen bezeichnetes Spielzeug, das bekanntlich öfter als

JMittel diente, woran Eltern ihre Kinder und Geschwister einander

erkannten; oder auch silberne Schreibröhren und kostbare Gefässe^).

Auch solche Geschenke wurden, wie sich denken lässt, später immer

mehr Veranlassung, einander in ihrer Kostbai-keit zu überbieten. Auch

in Rom galt eine entsprechende Feier, und zwar feierte der Mann

dem Genius, die Frau der Juno den Geburtstag. Nach Petersen (a. a.

1) YkI. das auch als Muster antiken Curialstils intorrssantc, cinraclic (iratulatiüus-

sclireibeu des jüngeren Pliuins an seinen kaiserlichen Freund Traianus, lipp. X, 81).

Opto , Donüne, et hnnc nataleni et pluriinos alios qnatu lelicissinios agas, aetcrnaque

laude floreutem virtutis tuae glurlain, incoluinis et lortis. aliis super alia operibus

augeas.

2) Vgl. Petersen a. a. U. .Seite 335 uud W. A. Becker, Gallus, '2. Aufl. Jl, S. 54

über die ävaYvwpiojjiaTa , die bulla aurea etc. Dazu J. Marquardl Köm. Privataltertli.

I. Abth. S. 83 ff.
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O. Seite 340) liesse sich diese Uebcreinstinimiing in so cigenthümliclien

Einriclitungen und Vuistcllungen nicht anders «als durcli Uebertragung

erklären; iihcrtragen aber können dieselben nur sein zur Zeit einer

innigen A^erbindung, wie sie erst seit Selon in ihren Folgen sich gel-

tend maclit, der in seiner Gesetzgebung gar oft heimische Elemente

nacli ägyptischem Muster entwickelt und umgebildet hat. Denn wie

vieles andere , ist der homerischen Welt auch die Sitte den Geburtstag

zu feiern noch fremd. Gebet, Opfer und Mahlzeit sind zwar Gebräuche,

die bei jeder Festfeier vorkommen, und selbst Geschenke waren we-

nigstens auch sonst bei anderen Festen gebräuchlich. Die gleiche Ver-

bindung dieser Gebräuche macht jedoch wahrscheinlich, dass sie von

einem Volke auf das andere übergegangen sind; so dass wir nicht für

jedes Volk Ursjn-ünglichkcit und Selbständigkeit dei" Feier in Anspruch

nehmen dih'fen (Feterscn S. 339). Erst durch die römische Litteratur

scheint übrigens die alte Geburtstagsfeier der Lebenden in neuerer Zeit

wieder in Aufnahme gekonnnen zu sein, da in der christlichen Kirche

seit Jahrhunderten, wie in katholischen Ländern noch jetzt, nicht der

Geburtstag, sondern der Namenstag, d. h. der Tag des Heiligen, des-

sen Namen das Neugeborne erhalten hatte, besonders gefeiert wird.

Nach dieser Familienfeier an den Amphidromien , die ebenso gut

als die jährliche Geburtstagsfeier des verstorbenen Vaters an den Ge-

nesien, dem häuslichen Gottesdienst angehörte, blieb für das Kind die

bei Jonern allgemein , seltener bei den Doriern und erst in späterer

Zeit Ijci den Ixömern verwendete Amme (titÖtj, nutrix, auch mater

Milchmutter, genannt) in ihrer Function, bis sie von der eigentlichen

Kinds Wärterin (TiOr'vyj. rpocpo;) abgelöst wurde. Das Kind wurde

fortan mit Honig (cf. Böckli. ad Find. Olymp. VJ, p. 158) und ähn-

lichen süssen und weichen Stoffen ernährt, mittelst Vorkaucns u. dgl.

Auch Wiegen werden erwähnt, aber erst in späterer Zeit (vgl, W. Ad.

Becker^ Charikl. II, S. 10), wobei indessen wahrscheinlich nur die

verschiedenen Schaukelvorrichtungen überhaupt zu denken sind ; wie

denn auch eine Korbschwinge, ein Schild u. s. w. genannt werden ').

Auch fehlte es nicht an Schaukelliedern und Schhnnmerliedern 2J.

Von kleinem und grossem Spielzeug, Puppen (/.opat) aus Thon und

anderem war schon bei den Knabenspielen die Rede. Ebenso wenig

^) Vg], Becher a. a. 0. Seite 11, und oben S. 116 in den Kuabenspielen . über

t^triclischaukel und Scbaukelstiihl ; Theokrit. Id. 24, 4.

2) ßa'j/a/.T][j.aTa, y.araßa'jxaXrjaei.;. Hcsycb. s. v. ßaj/aXav * zaTay-otjAiCe'-v , -i&rjvew,

7:at5ia fiet' olSric /oiatCeiv. s. v. ßa'j aXtC^vTiuV -i&rjvo'JVTcuv. s. v. -/.a-aßa'.-/c!}.7.öv'

Aä/u>V£C, x.oiixyjaov, ci'. Maarit. Schmidt.
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entbehrte die Kinderstube des Altertbums mancherlei Schreckbilder

und Popanzen (Mopaco, 31&pu&/.u/7p ropyw, Aa;ji!c< oder "^EuTro^acf, 'Ax/.oj

und andere Namen des Schreckens, vgl. Becher a. a. 0. Seite 17 j,

und geradezu sprichwörtlich sind die Ammenmärchen und iVlt-

weiberg-eschichtcn (ypc/.cuv uöXoc, T'.t&cfTv fxü&ot), ;,bestätigt vom Gross-

mütterchen'", deren wohlthätigcn Einfluss man nicht gänzlich leugnen

wird, vorausgesetzt, dass sie nicht durch die Uebertreibung alberner

Wärterinnen ein zu starkes Grauen erregen und das zarte Kindcr-

gcmiith und die Phantasie auf die Dauer zu zerstören drohen. Denn
„erlebte Greuel sind schwächer als das Grauen der Einbildung'-' nach

Shakespeare, jMacbeth 1, 3. Auch hier galt der beliebte Anfang „Es

war einmal ein König und eine Königin'^ u. s. f. und Erzählungen,

die sich unserem Ritter Blaubart u. a. an die Seite stellen lassen, sind

gar nicht selten.

Allerdings ist etwas Wahres an der oft wiederholten Bemerkung,

dass im Alterthum die Stabilität der Cultur ungleich grösser und

ihre Entwickelungen schon deshalb langsamer waren, weil die umge-

staltenden Entdeckungen und Erfindungen so gut wie ganz fehlten

;

oder dass die südlichen Völker noch heute in Gebräuchen, Sitten und

Einrichtungen viel stabiler als die nördlichen sind , wie sich dort in

Gegenden , die von der modernen Cultur nur oberflächlich berührt

worden sind, so überraschend viel aus dem Alterthum bis auf unsere

Tage erhalten hat ^), Gleichwohl aber dürfen wir doch unseres Er-

achtens das Leben der Kinderstube, welches sich sogar in Sparta den

Augen der Polizei als undurchdringlich erweisen mochte (Dionys. Halic.

Arch. XX, 2) mit allem, was damit zusammenhängt, als das Stabilste

auch im antiken Leben betrachten. Ohne Zweifel waren daher, ausser

mancherlei herkömmlichen Gebräuchen und Gewohnheiten in der Pflege

der Kinder, auch die meisten jener allgemein menschlichen Spiele, die

immer wieder naturgemäss und von selber sich erneuern 2), den Kinder-

stuben jener Zeiten mit den heutigen gemein.

Hatte der Kleine solchergestalt in den ersten fünf Jahren sich

müde gespielt mit Klapper , Wachsfiguren , Steckenpferd , Umwühlen
und Häufeln von Saud^J^ und waren in seinen naiven Sinnes- und

1) Vgl. L. Fricdlaender. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, Vorr. S. VI.

2) TiaiStat a-l-rj'fji\Q werden sie passend genannt von Platuu in den Gesetzen p. 7'J4,

A ; vgl. oben in den Knabenspielen Einleit. S. 5 und S. 28.

3) Cf. Lukian. somn. 2: ETi/aaipsTO SiraTc s/. toü /.TjpoJ -aioiai;.....
äT:o|eU)v av tov XTjpov t] ßoac i] ititcous r^ /.ol'. vy] Ai ävi^pwno'j; ävsK/.a—ov -a-}.. Ilermo-

tim. 153 : "O xoiO'jtov oaoiov av eivai r o T ; t uJ v t: a • 3 oj v o '. x o 3 o u. r^ u. a a t v , a xaTaä/ij -

äsavTES £X£Tvoi oio&svY] E'JÖ'J? ävarpjTto'js'. /.-)..
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Kraftübungen, den ersten Aeusserungen der Eigenart und Selbständig-

keit, gleichsam wie in spielendem Lernen von den Eitern mid Anver-

^Yc^ndten vielleicht auch schon Vorbedeutungen für den künftigen

Lebensberuf oder überhaupt eine bezeichnende und vielversprechende

geistige Frühreife erkannt worden, dann kamen die Jahre des Lernens

und des Eintritts in die Schule, womit die Wärterin vielleicht lange

vorher den wilden Jungen geschreckt hatte (z. B. nach Lukian. Her-

motim. 82.), Alles wie heutzutage. Solche Vorbedeutung des Kinder-

und Knabenspiels betretlcnd, mng hier, ausser den in der Einleitung

zu den Knabenspielen S. 6 und S. 53 angeführten Belegen noch die

folgende charakteristische Erzählung aus dem Leben des Nero (nach

Sueton. Nero c. 22) erwähnt worden. Nero zog sich nämlich als

Schulknabe durch sein unablässiges Gerede von den Circusspielen eine

Rüge von seinem Lehrer zu, und als er einmal, ungeachtet des Ver-

botes, seinen Mitschülern gegenüber einen von den Pferden geschleif-

ten grünen Wagcnlenker bedauerte und der Lehrer deshalb zankte,

erklärte der hoffnungsvolle Zögling, er habe von Ilektor's Schleifung

durch Achilleus gesprochen. — Es bestätigt uns dieses Beispiel auf

eigene Weise, dass in Rom nicht etwa erst die erwaclisenc Jugend

den Circus- und Fechterspielen ein leidenschaftliches Literesse schenkte,

sondern dass wirklich die Kinder bereits Gladiatoren spielten,

wie wir dies auch aus Epiktetos ersehen^). „Nichts zeigt so sehr den

ungeheuren Unterschied zwischen der Denk- und Empfindungsweisc

des römischen Alterthuras und des heutigen Europa, als die ßeurthei-

lung, welche die Schauspiele des Amphitheaters damals und jetzt bei

Gebildeten fanden. In der ganzen römischen Litteratur begegnen wir

kaum einer Aeusserung des Absehens, den die heutige Welt gegc-n

diese unmcnschhchen Lustbarkeiten empfindet.'-' 2) W^aron nun auch

solche A orbilder von Seiten der Erwachsenen ohne Zweifel von un-

günstigem Einfiuss auf die kindliche Empfindung, so dürfen wir dar-

über doch nicht vergessen, dass dies eben römische Vergnügungen

waren. Wie aber der erste Unterricht überhaupt in rationeller Weise

an das Spiel angeknüpft wurde, werden wir weiter unten sehen.

Besitzen wir nun auch, wie sich leicht denken lässt, keine zusam-

menhängende und absichtlich entworfene Skizze einer solchen Familien-

1) Cf. Manuale 29, 3; Tacit. dialog. de orat. 29: quos alios adulescentulonim ser-

mont's excipimus, si quando auditoria intraviimis? — Pliii. epp. IX, G, 2: tot milia

virorum tarn pueriliter identiJeni ciipere ciirrciitps eqnos, insistentes nirribiis

homines videre sqq.

2) L. Friedlaendcr a. a. 0. Seite 241.
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crziehung für die ersten Jahre, so ersehen wiv gleichwohl aus mancher-

lei gelegentlichen Aeusserungen der Schriftsteller, in unabsichtlich ge-

gebenen und deshalb für uns um so wertlivolleren Zügen aus dem
antiken Familienleben, dass man sich der hohen Bedeutung dieser

ersten Erziehung der Kinder gar wohl bcwusst wai-, in den meisten

Familien der bessern Epoche nn'ndestens ebenso gut wie heutzutage.

Wahr bleibt es immerhin: des deutschen Lebens Kern ist das Fami-
lienleben und der Kern des deutschen Familienlebens ist die Ach-
tung des Weibes, der würdigen Ordnerin des Hauses, die da

..herrschet weise im häuslichen Kreise" und vor Allem Hausfrau und

Mutter und dann vielleicht auch eine „Dame von AVeit" ist
'J

; und

solche Eigenschaften, wie sie in dieser Beziehung, nach den bewun-

dernden Ausdrücken der römischen Berichterstattung, schon der alte

heidnische Deutsche besass , suchen wir vergebens im klassischen Hel-

las, Aber dennoch ist es bedeutungsvoll, wenn die Sprache der Römer
für diese erste Ernährung und ßehütung des Kindes von Seite der

Mutter oder einer freien Frau aus der Familie, nicht einer Sklavin,

eine eigene Redensart aufweist, in gremio matris educari. Wir wollen

zur Erläuterung, um den Leser nicht zu ermüden durch Mittheilung

aller uns bekannt gewordenen Belegstellen für die Thatsache, dass we-

nigstens im römischen Hause, in Folge der höheren Würde der römi-

schen Hausfrau, weit mehr eigentliches Familienleben stattfand als bei

den Hellenen, hier nur einiges Charakteristische anführen.

Vor Allem, heisst es in einer merkwürdigen, vielfach dem Tacltus

zugeschriebenen und seiner auch allein würdigen Schrift 2), Hess jeder

Römer seinen Sohn, das Kind einer tugendhaften Gattin, nicht in der

Kammer einer gekauften Amme auferziehen, sondern am Herzen und

auf dem Sclioosse der Mutter (gremio ac sinu matris, cf. Cic. Brut. 58),

die ihren grössten Ruhm darin fand, über ihr Haus zu wachen
und ihren Kindern zu leben. Man wählte eine ältere Verwandte

von edler und bewährter Sinnesart aus, der man die gcsammte Jugend

einer ganz ausgebreiteten Familie anvertraute, in deren Gegenwart es

kaum möglich war, ein unsittliches Wort auszusprechen, eine unanstän-

dige Handlung zu begehen. Und nicht bloss der Arbeit und dem

Fleisse der Knaben, auch ihren Erholungen und Spielen (remissiones

lususque puerorum) verlieh diese Aufsicht den Charakter der Unschuld

und Sittsamkeit. So hat die Mutter der Gracchen, Cornelia, so Cäsar's

1) Vgl. Frinh: Gi'hne, Deutsche Zustände ii. Interessen, Stuttg. 18C4, I, S. 41.

2) Dialog, de orat. e. 28; vgl. damit das scliiino Lob der Mutter des Agrieola, Taeit.

Agric. c. 4.
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Mutter Aurelia, so des Augustus Mutter Atla die Erzieliung der Kin-

der geleitet und grosse Männer der Welt erzogen. Diese strenge

Zucht hatte zum Zwecke, dass der Knahe in der Zeit, wo sein Wesen
noch rein und unschuldig war und noch keine falsche Richtung em-

pfangen hatte, mit ganzer Seele edler Beschäftigung sich zuwende, und

mochte ihn seine Neigung zur Kriegskunst oder zur Rechtswissenschaft

und zur Beredtsamkeit führen, nur diesem Berufe lebend in seinem

ganzen Umfange ihn erfasse. — Dann folgt eine stark contrastirende

Zeichnung des Verfassers von dem Unfug und der Gewissenlosigkeit

in der Kindererziehung seines Zeitalters, zu der sich leicht manche

Parallele aus der Gegenwart ziehen liesse. — Aber auch bei den Grie-

chen wird häufig das GKick solcher Kinder gepriesen, denen, von bra-

ven Eltern stammend, frühzeitig das edle Muster und Beispiel

trefflicher P]ltern vorschwebt, oder es wird in demselben

Sinne das Lob eines edlen und wackeren Stammes überhaupt ausge-

sprochen ^). So wird die Abkunft von den fürs Vaterland Gefallenen

besonders hochgepriesen in den Leichenreden
,

gleich der Mutter und

der Mutter-Erde 2) und der Erziehung und Bildung, die das Vaterland

überhaupt seinen Söhnen angedelhen lässt^).

Uns will es darum bedünken , als ob man im Alterthum den un-

schätzbaren AV e r t h der F am i 1 i c n c r z i e h u n g (vgl. auch die Ein-

leitung zu den Knabcnspielen S. 13) in mancher Beziehung^ und vol-

lends in der Umgebung der römischen Matrone, recht gut erkannt

und durchschnittlich wohl ebenso gut zu würdigen verstanden habe,

als es in unserer fortgesclirittenen Cultur der Fall ist. Zwar auf die

Mädchenerziehung bei den Griechen und Römern werden wir erst spä-

ter eigens zu sprechen kommen; was r,ber die vielberufene Zurück-

setzung und Verkümmerung der Frauen bei den Griechen anlangt, so

wollen wir gleichwohl schon jetzt andeuten, dass nach unserer Ueber-

zeugung und abgesehen von dem im Alterthum überhaupt vielfach

vorkommenden Recht, die neugebornen Kinder zu tödten oder auszu-

^) Of. Euripid, Hei. v. 941 sqq. Fnigiii. pliilo?:. graec. ed. Mullach, p. 485, no. 53:

ov -poTtov £7tt Tojv ^otüjiv, xa'i £Ti't tojv vewv IQ irpcuxiQ (puT) upoSsixvusi Tov [leXXov-

~a xapuöv TYJ? äpe-yjc. Ibid. p. 221. Ant. Meliss. sermo izspi Y^veiuv ^pyjaroJv.

Pseudo^Plat. Menex. p. 237, A: äyal^oi S'sysvovto Siä to tpGvai e^ äyaOoIv.

2) [JiTj-pi?, cf. Plat. de rep. p. 575, E: t/jv TiaXai tpiXrjv [xrj-ptSa xt, Ilpi^Tsc cpaai, xat

TEa-pfSa xtX.

3) Eurip. Heraclid. v. 297 sq. oJx söti to'jSe iiatat /aXXiov yipaz \\
n] natpoc sadXou

xäyadou iteepu/lvat xtX. Eurip. in Alcum. ap. Stob. Grot. 363: (üc dXrjOEC, ea&Xcuv «Tt'

avöpcuv £oö-Xa YiYV£o&ai t£/.va || xaxojv 8'op.ota tij ^uoei tig tou Ttarpö;.
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setzen ^), woraus ohnehin nichts folgt für die Werthschätzung der Er-

ziehung selbst, die Art und Weise, womit man sich in neuer Zeit in

möglichst greller Ausmalung jener alten Zurücksetzung nicht etwa

des weiblichen Geschlechts überhaupt, sondern auch der Mutter und

Hausfrau nicht selten ergangen hat, wie es scheint, nach dem Satze

von den Wirkungen des Contrastes, sicher übertrieben ist, und dass

eine derartige Uebertreibung mittelst des Massstabes orientalischer Zu-

stände sich immerhin schlecht genug verträgt mit gewissen, ganz dem

natürlichen Verhältnlss entsprechenden Nachrichten und Schilderungen.

Am allerwenigsten sollte man aber solche Schattenseiten aus dem Le-

ben der alten Culturvölkcr, als hätte man „seine Freude dran", immer

wieder beleuchten wollen in Zeiten, in denen man es erlebt hat, dass

philosophische Väter ihre Kinder ins Findelhaus geschickt und hoch-

gebildete Mütter ihren Emil oder ihre Emilie mit dem „Manna der

freien Liebe" auferzogen haben, nachdem sie vielleicht während der

ersten Lebensjahre ihrer Kinder, also zur entscheidenden Zeit der Grund-

legung aller Erziehung, wo Gemüth unmittelbar auf Gemüth wirken

sollte, denselben oft kaum einen kurzen Besuch abgestattet hatten.

Die Resultate freilich einer solchen „mutterlosen- Erziehung veran-

schaulicht uns auch schon Aristophanes in jener Scene der Wolken

Vrs. 1443 ff. , wo der ungerathene Pheidippides , nachdem er gegen

seinen Vater die Hand erhoben, zu diesem Frevel „einen neuen und

ärgeren'"' androht, die Mutter zu schlagen wie den Vater. — Vielmehr

erschien die häusliche Erziehung sogar dem in so vielen Stücken als

frivol geltenden Lukianos als die wichtigste Grundlage aller edeln

Bildung. Die erste Erziehung, bemerkt bei ihm Solon, überlassen

wir den Müttern, Wärterinnen und Lehrern, um die Kinder durch

Erziehungsmittel , würdig der F r e i g e b o r e n e n , heranzubilden 2),

Was um so bedeutsamer ist, je weniger man sich solcher Anschauun-

gen in einer Zeit versehen sollte, in welcher die wüste Sittenlosigkeit

der späteren Römer in der Regel selbst auf den Schein einer höheren

Bildung verzichtete. Die Wichtigkeit aber der ersten Umgebung
des Kindes und der ersten Eindrücke, die sich der weichen Seele

auf lebenslänglich einprägen , wonach also die grösste Fürsorge gebo-

ten erschien in der Wahl der Wärterinnen, die zur Pflege und Be-

dienung nöthig waren, glauben verschiedene Schriftsteller der Alten

1) Vgl. Becker's Galltis II, S. 50 ff. dcss. Charikles IT, S. 5; J. Marquardt a. a. 0.

Seite 82.

2) Vgl. Lukian. Anach. § 19 und oben S. 229, Anmerk. 2.

Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalästra). 1"
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nicht eifrig genug betonen und den Eltern, Erziehern und Lehrern zu

soi'gfältiger Beachtung empfehlen zu können. Denn
„Wabrlicli ruhmvoll ist es, wenn ein Mann von Reichthuni und Geschlecht

Kinder aufzieht, seinem Stamm ein bleibend Donkn>al und sich selbst"').

So hebt namentlich Cicero, wenn es ihm auch zunächst um einen speciel-

len Zweck zu thun ist, um reine Aussprache und richtigen Ausdruck

des künftigen Redners, doch nachdrücklich hervor, dass bei der regen

Empfänglichkeit und grossen Lebendigkeit des Kindergemüths die erste

Umgebung von der grössten Wichtigkeit und für die ganze Erziehung

von dauernden Folgen sei. „Es ist von grossem Einfluss, wen das

Kind täglich zu Hause hört, mit wem es von Jugend auf redet, wie

Väter, Mütter und Pädagogen sprechen."' (Cic. Brut. 58, 210; womit

auch die einsichtsvollen Bemerkungen bei Quintilian. Inst. or. I, 5 zu

vergleichen sind.) Diese Nachhaltigkeit der ersten Eindrücke in die

zarte junge Seele verglich man daher mit einem den Alten geläufigen

Sprichwort dem bleibenden Beigeschmack, den ein Gefäss von seiner

ersten Füllung her bewahrt 2). Dagegen sind uns Klagen über arge

Sorglosigkeit der Eltern in dieser Beziehung , wenn wir die

ohnedies ziemlich milde Stelle bei Piaton im Laches p. 179, A aus-

nehmen, erst aus der spätem Epoche und in den krassen Schilderungen

des damaligen sittlichen Verfalls und der Auflösung alles Familienlebens

aufgezeichnet. Am Vater wird in der Regel eher eine herbe Strenge
hervorgehoben, und dies nicht etwa, wie der kundige Leser hier vor-

aussetzen möchte, bloss am römischen Vater, der, nach seiner patria

potestas und seinem in einzelnen Fällen auch grausam geübten Straf-

und Zuchtrecht, die Gewalt, welche die Natur den Eltern als Pflicht

auferlegt, um das Kind während der Unmündigkeit zu leiten und zu

schützen, als ein Recht über Freiheit, Leben und Tod in Anspruch

nahm und auf die ganze Lebensdauer ausdehnte 3) ; und auch nicht

erst in jener Periode, auf welche die manchmal unsicheren Streiflichter

der sogenannten neueren Komödie fallen, wonach diese Herbheit der A^äter

und Pädagogen gewöhnlich nicht zu lange vorhält. Denn schon ein

dem Selon zugeschriebener Ausspruch lautet dahin, dass man dem

Sohne oder der Tochter nicht zulächeln solle, um nicht später weinen

zu müssen^). Dass jedoch alle übertriebene Strenge, die sich als Jäh-

») Plaut. Mil. glor. III, 1, 109, sq.

2) Vgl. die Ausleger zu Hoiat. epp. I, 2, 69: quo semel est imbuta recens serva-

bit öderem || testa diu.

3) Vgl. Becker's Gallus, II, S. 47 ff.

*) Mullach, Fragm. philos. gr. p. 221: oiw -/.ai ^uyatpl [xr 7:poO[i2iSiaarjC , tva fiT]

uoTip&v Saxp'jor^;, Ibid. p. 345 ein schönes Dictum des Demokritos: Tratpö; oiu^po-
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zorn u. dgl. äussert, auch den Alten als verwerflich galt, werden wh'

später sehen. Auch die Mütter greifen nicht etwa bloss durch Be-

schwichtigen und Vermitteln ins Werk der Erziehung ein , sondern

auch durch Züchtigungen, im Nothfall selbst mit dem Pantoffel ^). Den

^vesentlichen Antheil aber, den die Mutter an der Erziehung nahm,

ersehen wir schon aus den Schilderungen der heroischen Zeit 2) in

ebenso charakteristischen Zügen wie aus den späteren historischen

Nachrichten. Denn Jedermann, die ganze Familie, hilft mit beim

Erziehunswerk und es entspinnt sich, wie das Sokrates im Platonischen

Protagoras anschaulich schildert, ein förmlicher Wettstreit zwi-

schen Wärterin und Mutter, dem Pädagogen und dem
Vater selbst, auf welche Weise der Knabe recht wacker werden

könnte 3). Und wie gross auch die Mutterliebe ist (Euripid. Androm.

418—425), ihr Einfluss reicht in den überlieferten Erziehungsbeispie-

len gerade so weit, dass er wohl in der Regel diesseits der Linie

jenes Tadels geblieben zu sein scheint, den Piaton und Andere aus-

sprechen , wenn sie gelegentlich die einseitige und unglückliche Ein-

wirkung der Weiber auf Prinzenerziehung, z. ß. am persischen Hofe,

kennzeichnen*).

Allerdings ist die Bedeutung der griechischen Hausfrau für das

häusliche Leben und die Kindererziehung im Vergleich zu der Stel-

lung der römischen ziemlich herabgestimmt; aber eine ganz nichtige

kann sie unmöglich gewesen sein. Die Frau erscheint eben bei der

politischen Rührigkeit des Mannes wie zur Seite geschoben ; sie bleibt

ohne alle Kenntniss der täghchen öffentlichen Vorgänge und kann

schon deshalb nie zu der Bedeutung einer Veturia, Cornelia, Porcia

und anderer römischen Frauen von weittragendem Einfluss und Cha-

aüvT] (AEY^o-ov -exvo'.a T^ar)ä'('(iK^a , niul p. 063 des Arcliytas: saiiu ö ua-rjp -KapaSsiYfJ-a

1) Vgl. die Ikdegätcllen bei K. Fr. Hermann, Gr. Privatalt. S. 173. Annierk. 13.

Bei Aristophanes in den Fröschen Vs. 622 verbittet sieh Jemmd als die leielitesteu

Arten der Ziichtlgung, womit die Kinder der Freigeboruen gezüchtigt wurden mid mit-

unter auch selbst einander im Scherze schlugen, die „mit Lauch und Zwiebelröhrchen.''

2) Vgl. /.. B, bei Theokritos Idyll. XXIV, 132 : (o8s jjlev 'HpaxXf|a 'fi/.a ita-Seiaaro

[^äxrjp.
^ ^ ^

, , ,

3) Plat. Protag. e, 15. p. 325, D sqq. -/ai -pocpöc xai [xt]ttjp xal TtailoLfiufOi xat wj-

To; irarrip -öpi tO'jtou 8ia|Ad)(0VTai, oirojc löc ßi'f-<.<sxoi lotai o iiaTc. Cic. Tiiscul.

disp. III, 27, 64: pueros vero matres et magistri castigare etiam solent, nee verbis so-

lum, sed etiam verberibus sqq. Vgl. aucli bei Lukian. Anarli. 20. med.; auf Jen wei-

teren Unterricht in Ypä{Ap.ata xtX. üi:o -uJv y^veouv, v(»n den Eltern ertheilt, bezieht

sich Dio Chrysost. XIII, p. 420, R. desgleichen Plutarch, Cato c. 20. Hievon wird spä-

ter die Rede sein.

i) Plat. de legg, p. ü94, D sq. p. 695.

16*
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raktei" gelangen. Eine gewisse Zurücksetzung und Missacbtung spricht

sich in dieser Hinsicht unsres Erachtens auch aus in dem öfter wieder-

holten Spruch: Stillschweigen ist des Weibes Schmuck i), eine Miss-

achtung, die uns einerseits manches Beispiel von Entartung der Wei-

ber bis zur Stumpfsinnigkeit (avcdoO-Tjaia) und ihre gewöhnliche, von

Simonides von Amorgos u. A. verspottete Bildungslosigkeit erklärt,

andererseits auch manche seltsame Erscheinung des Weiberhasses und

den so verbreiteten frivolen Umgang mit Hetären, Indessen haben

neuere Schriftsteller das ganze Verhältniss immerhin allzu einseitig

sich vorgestellt; Sklavinnen waren die Hausfrauen denn doch nicht,

wie unfrei und beschränkt sie auch ausser dem Hause sich bewegten.

Aus Anekdoten über des Sokrates Xanthippe , die bekanntlich als

lästig genug geschildert wird , sowie aus einzelnen ähnlichen Zeich-

nungen hätte man nicht sofort „faktische Belege" entnehmen sollen

für die Allgemeinheit einer derartigen Amusie unter den griechischen

Frauen und für den völligen „Abgang zarter Verhältnisse". Man
denke nur an die naive und einfache Schilderung, wie sie bei Xeno-

phon im Buche vom Haushalt von der Heranbildung einer jungen

Hausfrau durch ihren milden und verständigen Mann gegeben wird 2).

Da erzählt Ischomachos, wie die Kenntnisse seiner jungen Gattin aller-

dings nicht über die weiblichen Arbeiten des Spinnens und Webens,

der Kleiderverfertigung u. dgl. hinausgegangen seien und sie von allen

andern Dingen möglichst wenig gesehen oder gehört gehabt habe,

dafür aber unverdorben, massig, keusch und von gutem Willen gewe-

sen sei. Das war gewiss das Vorbild einer echten Hausfrau bei den

Athenern^ wenn dasselbe auch bei weitem nicht überall erreicht wor-

den sein mag, ebenso wenig als dies heutzutage nach anderen Anfor-

derungen immer der Fall sein kann. Dagegen ist uns, wie gesagt,

von den römischen Frauen bekannt, dass ihre Stellung, schon nach

der Heiligkeit der römischen Ehe, eine weit bessere und würdigere

war. Hier bewirkte die grosse Achtung reiner Weiblichkeit und die

entschiedene, dem Germanischen verwandte Anerkennung eines hohen,

den Frauen innewohnenden Werthes der Keuschheit und Tugend, dass

1) Sophok], Ai 293 r ö 8' duz -pöc [is ßa-'', äst 8' ü[j,vou[jiJva-
|| Y"^""*^'

yuva-

i^'t 7. [10 V r^ oiY''] ?£?£'•• Man erinnere sich auch an die freie Rede des Telemachos

an seine Mutter, Hom, Od. I. 356 ff. des Hektor an Androiuache, II. VI, 490 ff. Mehr

hierüber bei Aristoteles Polit. I, 5.

2) Xennph. Oeconom. VII, 5: rj hq ;j.jv O'jtiuj Tzsv-exatSsxa ^f^o^'Aa rjXifs iipoc

efxe xtX. Die Mädchen wurden nämlich sehr früh , oft schon im fünfzehnten Jahre ver-

heirathet. Ovid. Metam. XI, 302: Chione .... mille procis placuit, bis Septem nu-

bilis ainiis.
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wenigstens in den älteren inivertlorbenen Zeiten des Staates das gegen-

seitige Band zwischen Mann und Weib als innigstes und unauflösliches

Lebensband betrachtet wurde. Eine solchergestalt sich ergebende echte

Häuslichkeit und Festigkeit des Familienlebens fehlte den Griecben

allerdings. Für die römischen Eheleute gab es sogar eine eigene

Göttin des Hausfriedens, eine tägliche Wächtcrin mit ihrem Heilig-

thum auf dem Kapitol^ das die Gatten besuchten, wenn sie sich ent-

zweit hatten und wo sie nach der Auseinandersetzung ihrer Missver-

ständnisse sich versöhnten ^). Der Frau wurden bei den Römern nach

der Hochzeit die Schlüssel des Hauses übergeben ; sie selbst, als Regen-

tin des Hauswesens, theilte sich mit ihrem Gemahl auch in die Erzieh-

ung der Kinder und genoss innerhalb ihres Hauses grosse Freiheit

und Ehrerbietung. Jetzt stelle man sich den ausserordentlichen und

höchst wohlthätigen Einfluss vor, den unter selchen \oraussetzungen

eine tüchtige Frau als Mutter auf ihre Kinder ausüben musste ! Es ist

darum schwerlich zu viel gesagt, wenn man gegenüber der griechi-

schen Hausmutter, die allenfalls in Sparta ihren Sohn lehrte, wie er

recht sterben könnte, während die römische ihn untciwies, wie er

recht leben und sterben sollte, in dieser hohen Stellung der Frau eine

neue Erscheinung in der Entwickelungsgeschichte der Menschheit

erkennt 2). Dieser so unvergleichliche mütterliche Einfluss auf die

Kinder und seine an christlich-germanische Zügo erinnernde Werth-

schätzung unter den Mitgliedern einer Fanjilie war bei den Römern

auch in der Kaiserzeit noch keineswegs erstorben, wie wir uns über-

zeugen können z. B. aus einem schönen Denkmal kindlicher Liebe

und Hingebung, wie es Sencka als Verbannter in Korsika seiner edlen

Mutter Helvia errichtet hat. Es ist dies nämlich eine Trostschrift einziger

Art, worin uns, Im Gegensatze zu der grössten Krankheit jener Epoche,

dem Mangel an Zucht in der Lebenswelse des weiblichen Geschlechts,

ein einfaches und ungeziertes Gemälde von der stillen Hoheit und dem

kräftigen Charakter seiner in einem alten Hause streng und gut erzo-

genen Mutter überliefert ist^j.

Den gesammten Stufengang nun von der ersten Erziehung des

Knaben innerhalb der Familie bis zum Beginn eines mehrfachen Schul-

1) Vgl. über die Dea viriplaca Valer. Maxim. H. 1, 6; L. Frcller, Köm. Mytho).

y. 507.

2) Fr. Cramer, Gescl). der Erz. u. des Uutcrr. I, S. 370.

3) Cf. Seneca ad Ifelviam niatreiii de consolationc c. 2, 4 ; 16, 2. 3. 4; ad Mar-

ciam de cousolat. c. 24, 1 sqq.; de benrflciis I, 9, 3; III, 16, 2.
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Unterrichts erkennen wir am besten aus einer bekannten klassischen

Stelle des Platonischen Protagoras, die wk ihrer Bedeutung und An-

schauHchkeit wegen hier einfügen wollen. Schon von zarter Kind-

heit anfangend, heisst es im 15. Kapitel des genannten Dialogs, be-

lehren und ermahnen gute Eltern, so lange sie leben, ein Kind, sobald

es nur versteht, was zu ihm geredet wird; sowohl die Wärterin als

die Mutter , der Pädagog ') und der Vater selbst bemühen sich im

Wetteifer dafür, dass der Knabe auf das beste gedeihe^ indem sie ihn

bei jeder Handlung und Rede belehren und ihm zeigen, dies ist recht,

jenes ist unrecht, dies ist gut, jenes schlecht, dieses fromm, jenes gott-

los, dies sollst du thun, jenes unterbleiben lassen. Und wenn er gut-

willig gehorcht , ist's gut ; wo nicht, so trachten sie ihn wie ein Holz,

das sich geworfen und verbogen hat, durch Drohungen und Schläge

wieder gerade zu machen. Hernach wenn sie ihn in die Schule

schicken, schärfen sie dem Lehrer weit dringender ein, für die

Sittsamkeit (s'Jxoatjiia) der Kinder zu sorgen als für den Unterricht

im Lesen und im Kitharspiel. Die Lehrer aber achten darauf; und

auch, wenn die Kinder schon Lesen gelernt haben und bereits das

Geschriebene verstehen wie vorher das Gesprochene (cpcov/jv, den Laut,

Ton), dann geben sie ihnen auf den Bänkchen die Gedichte ausge-

zeichneter Dichter zu lesen und halten sie zum Auswendiglernen der-

selben an, in denen viele Zurechtweisungen vorkonmien und viele ein-

gehende Schilderungen sammt dem Preise und der Verherrlichung

trefflicher Männer der Vorzeit, auf dass der Knabe sie bewundernd,

nachahme und sich ernstlich bestrebe, auch ein solcher zu werden.

Desgleichen richten die Musik lehr er ganz dieselbe Sorgfalt auf die

Sittsamkeit und sehen darauf, dass die Knaben keinen Unfug begehen.

Ausserdem aber, wenn sie nunmehr die Kithar spielen gelernt haben,

unterrichten sie diese wiederum in den Gedichten anderer vortrefflichen

Dichter, nämlich der Liederdichter, deren Lieder sie den Gesangwei-

sen unterlegen (der Melodie anpassen) und dann mit Zeitmass und

Wohlklang die Seelen der Kinder vertraut zu machen suchen, damit

sie milder werden und durch Einhalten von Rhythmos und Harmonie

geschickter zum Reden und Handeln. Denn das gesammte Leben

des Menschen bedarf ja richtiges Zeitmass und harmonischen Einklang 2),

1) Vgl. damit auch Plat. Lys. p. 208, D.

1") Uii ^ap ö ßto; xou ävöpuiito'j £upu&[j.ias ts xa'i E'japfAOSTtas Seirat. Cf. Cicero

de offlc. I, 40 extr. : iit in fldibus aut in tibiis, quamvis paiillum discrepent, tarnen id

a sciente animadverti solet: sie videndum est in vlta, ne forte quid discrepet ; \el multo

etiam rnagis, quo inaior et melior actionum. quam sonorum, concentus est.
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Ueberdics schicken sie die Kinder auch noch zum Turnlchrei-
(si; Tiat^otpißou), damit sie dem Körper nach besser ausgebildet auch

einer tüchtigen Gesinnung dienen können und nicht nöthig haben,

wegen körperlicher Untauglichkeit, es sei nun im Krieg oder bei an-

dern Unternehmungen, sich felgherzig zurückzuziehen. Wenn sie

dann aber ihre Lehrer verlassen, so nöthigt wiederum der Staat sie,

die Gesetze zu lernen und nach diesen zu leben, u. s. f.

Der Unterricht im eigentlichen Sinn oder der Besuch einer öffent-

lichen Schule, die aber nicht „Staatsanstalt" war, begann für den

giiechischen Knaben in der Regel mit dem siebenten Jahre, von wel-

cher Zeit an der Pädagog oder Knabenführer in die Function der

bisherigen Wärterin eintrat, als Aufseher und Begleiter der Kinder

zur Schule, d. i. zum Unterricbtslokal des Lehrers im engeren Sinn

oder des Grammatisten (ÖiSoca/aXetov) und zu jenem des Turnlehrers

oder Pädotriben (riT.'/.ai.o-Cja). Die Angaben über diesen Zeitpunkt

gehen freilich ziemlich auseinander, zumal da, wie es ja auch in un-

seren heutigen Verhältnissen der Fall ist, die Kinder wohlhabender

Eltern oft möglichst frühzeitig durch eigene Hauslehrer vorgebildet

und ebenso zur Schule geschickt worden sein mögen. Darum heisst

es auch am Schlüsse der obigen aus Piaton angeführten Stelle: Dieses

führt am besten aus, wer es am besten vermag; am besten aber ver-

mögen es die Reichsten, deren Kinder auch am frühesten in ihrer

Jugend anfangen die Lehrer zu suchen und am spätesten damit auf-

hören ^). So will Piaton in seinen Gesetzen (VII, p. 793 sq.) den

Kindern vom dritten bis in das sechste Jahr ihre Spiele gestatten,

und nach Aristoteles dürfen die Kinder bis ins fünfte Jahr zu keinem

Unterrichte, noch zu mühsamen Arbeiten angehalten werden, um nicht

das Wachsthum zu hindern, wohl aber sollen sie so viel Bewegung

bekommen, dass der Körper nicht unthätig bleibe; diese Bewegung

mag man ihnen theils durch verschiedene kleine Geschäfte , theils

durch Spiele verschaffen. Vom fünften bis zum siebenten Jahre aber

sollen sie gleich Zuschauern einen Einblick, oder wie wir zu sagen

pflegen, einen Vorgeschmack von denjenigen Kenntnissen erhalten,

deren Erlernung ihrer wartet 2). Damit stimmt vollkommen die aus-

1) Plat. Protag. p. 326, C: [Atx/.'.ara 5s SüvavTai oi ixXoua'.oJTaTa'., y.a: ol to'Jtidv oteTc

Ttpo)iaita-a ei? StSaa'/aXujv rrjc i^Xixiac äp^äaevo'. cpoirdv ö'|;'.ai-aTa aiiaXÄaTTOvrai.

2) Cf. Aristut. Pülit. VII, 15: i^v 5' j-;(&[xevr)v Ta'Jir); rjÄr/iav [li^p'. Tievie etuiv, i^'v

O'jTi Tto) -npös [j.äö-/]a'.v /.otXoJi; h/ti TipoaoiYS'.v O'jSsjxtav ci'Jxe upoc avayxaioüc itovou«, otcwc

[xi^ rf)v au4T]aw iimoo'.Qwz'., oel rooa-JT»j? TJYxävs'.v -/iVTjaioi?, luoTi Stacps'JYeiv ttjv öpy^av

Tiöv owacJriDV • r^v "/pn -lUiiv.fji.Cz'.'t /.n.'. ?•.' 7)./.o)v -üp'/^iiov y.a.''. S'.c. 'f^i TtvZ'.ii. Gegen
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drückliclie Angabe in einer pseudoplatonischen Schrift, dass mit sieben

Jahren die langen Leiden des Knaben unter dem strengen Schulre-

giment ihren Anfang nehmen ^). Der Pädagog mochte nun allerdings

seine Function schon früher beginnen, wenn auch nicht gerade, wie

Plutarch (oxi Siöa'/xov t] apsxig', c. 2) vielleicht im bildlichen Sinne

berichtet, sobald das Kind entwöhnt war (sx yaXaxxoc); aber der

eigentliche Schulunterricht begann nach den obigen zuverlässigen und

übereinstimmenden Angaben in der Regel sieher nicht vor dem sie-

benten oder dem vollendeten sechsten Lebensjahre. Uebrigens auch

nicht viel später ; denn wenn Piaton bei einer andern Gelegenheit (de

legg. VII, p. 794
; p. 809) den Schulunterricht im Lesen und Schrei-

ben (iv YpafJiij.aatv) erst mit dem zehnten Jahre beginnen lässt, so wird

uns durch diese Aufstellung nur das anfängliche U eher gewicht

der körperlichen Uebungen, also des gymnastischen Unterrichts, für

die Erziehung empfohlen, und ist dasselbe, nach unserer Ueberzeu-

gung, immerhin naturgemässer als die Forderung eines Quintilian,

der, natürlich im Interesse seines zu einem Redner-Ideal heranzubil-

denden Muster-Zöglings bereits mit fünf Jahren den granmiatischen

Unterricht begonnen %Yissen will (Inst. erat. I, 1), wenn auch dieser

Anfang als Spiel flusus) eingeleitet werden mag, wie er weitläufig

auseinandersetzt. Einen ähnlichen sachten Anfang mit fünf Jahren

(«7:0 TisvTS sToTv) und einem Uebergang zum eigentlichen Lernen vom

siebenten Jahre an, wie Aristoteles an der angeführten Stelle, meint

ohne Zweifel auch Piaton in seinen Gesetzen p. 789, A, verglichen

mit p. 790, A. — Uebrigens ist es schwerlich bloss zufällig, wenn

Aristoteles drei Hauptperioden der Erziehung von sieben zu

sieben Jahren ansetzt, also von der Geburt bis zum siebenten Jahre,

dann bis zur Mannbarkeit und endlich bis zum einundzwanzigsten

Jahre. Wie manche Dichter nicht mit Unrecht die Menschenalter

nach solchen siebenjährigen Perioden eingetheilt hätten, so sollten

auch die Kinder bis zum fünften Jahre nichts lernen, bis zum sie-

benten zusehen und zuhören, von da bis zur Mannbarkeit lernen und

leichtere Leibesübungen treiben, iu den nächsten drei Jahren nur

musikalischen und wissenschaftlichen Unterricht erhalten, und endlich

bis zum einundzwanzigsten Jahre sich den schweren Uebungen und

das Ende des Kapitels aber sagt er: SieX&övtujv hh tcuv •nEVie eicöv toc 5uo jie^fii toJv

£ TT TOI Sei deiupou? inSy] Y'iveo&at -«iv [AadirjaeuiV, ag Serjaei [jLav&ävetv aurouc

1) Axiochos p. 366, E: öiiöxav 8s ei? n^v eutasiiav ä(pi-/crjTat (rö vtjtoov) tcoXXojc

•rtovouc 8iaviXTf](jav, nai^c/.'^ui^oi-x.af. -[ pa\i.\).a.Ti(szcii,\ xai uaiSorpißai TüpavvoüvTe?
xtX

;
cf. Pseiido-Plutarch. de educat. piieror. c. 40.
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einer bestimmten Diätetik unterwerfen^ theils um den Vcrirrungen des

Geschleebtstriebes vorzubeugen, tbcils um sie für den Krieg und

andere körperh'eben Anstrengungen fäbig zu macben ^j. Eine merk-

würdige Mabnung, den Knaben ja nicbt zu lange oline körper-

liche Uebung sitzen und damit träge werden zu lassen,

findet sich schon bei Hcsiodos^j.

Man nimmt nun gewöhnlich an, dass der gymnastische
Unterricht ziemlich gleichzeitig mit dem musischen
begonnen habe 3). Nach unserer Uebcrzeugung ist indessen eine

solche Annahme, wenigstens was die griechischen Verbältnisse betrifft,

schwerlich richtig. Vielmehr scheint uns aus den verschiedenen An-

gaben der alten Schriftsteller, die sich auf diesen Punkt bezichen

lassen, unzweifclbaft hervorzugehen, dass mit dem Besuch der Palästra

und des Unterrichtes durch den Pädotriben der Anfang gemacht

wurde; jedoch keineswegs, wie sich denken lässt, mit einem strengen

gymnastischen Unterricht oder mit anstrengenden Leibesübungen, son-

dern mit den wiederholt erwäbnten leichteren (-/.oucpOTSpc.) Uebungen,

die sich gerade am natürlichsten und zwanglosesten an die bisherige,

mehr eigenwillige Betbätigung körperlichen Gedeihens und zuneb-

mender Gewandtheit von Seite des Knaben anschloss. Oder will

man im Ernst voraussetzen, was keine einzige Nachricht bestimmt

andeutet, dass der Knabe sofort von der angegebenen Zeit an Tag

für Tag zwei verschiedene Schullokale besucht habe, und zwar ein

jedes auf die gleiche Zeitdauer? Wir können uns nicht dazu ent-

schliessen, eine solche moderne Anschauung von der unmittelbaren

Aufeinanderfolge verschiedenartiger Unterweisung auf den ersten hel-

lenischen Knabenunterricht zu übertragen. Es hätten doch, wenn

dieser Unterricht nach seinen beiden Ilauptrichtungen, der gym-

nastisclicn und der grammatischen, ziemlich gleichzeitig begonnen und

fortgeführt werden sollte, die betreffenden Lokalltüten, wie dies nach

der ausdrücklichen Angabe bei Aeschines geschab, weder gleichzeitig

1) Cf. Aristot. Polit. VII. 15 extr; VIII, 4 itiit.

1) "Epy. 750ff. [J.rj5' iii äxivrjTOta'. -/.aöiCs'-v, O'j yip ä'ae'.vov, ||
ual 5 a 5 j ojoe/. a^alov,

OT dvip äv/jvopa notsT,
||

[i-^jSs 5j oj oe/äarj vo v. \g]. GöttUmj zur Stelle. Soloii.

Fragm. rec. Benjk. 25: TcaTc [ijv avijßo? ioiv i'-t vi^Tt'.oj sp/.cij Ö5ovtwv ||
cp'jaa? e/ßaXXei

itpojTOv £v efcT s'-eat •
|| xo'j; 5' stspou; oxe St] -eXeait 8so; i-ix-' jvia'JTOuc ztX. Cf.

Paroeniiogr. graeo. ed. Lcutsck II, p. 626.

3) Vgl. Schömann, Griech. Alt. 2. Aufl. I, S. 521 ; Krause, Gesch. der Erz. und

des Uiit. S. 99 mit Berufung auf die obige Stelle aus dem Axiochos; noch vorsichtiger

aber drückt sich Bcrnhnrdy aus, Griech. Litt. 2. Aufl. I, S. 78: „Auf die geistige Vor-

bildung folgte früh, zum Tlieil war ihr gleichzeitig, der gymnastische Cursus."
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eröffnet noch auch geschlossen werden können. Wenn aber die Knaben die

gymnastische Schule zu einer andern Tageszeit besuchten , als die

grammatische oder die des Musikmeisters, wozu dann das strenge

Verbot, eine Palästra oder eine musische Schule zu einer früheren

Stunde zu öffnen oder später zu schliessen, als es das Gesetz Avill?^)

^fan mag sich also zu dieser Frage stellen Avie nur immer, so ergibt

sich die Nothwcndigkeit verschiedene Abthcikmgen oder Cursc für

den Unterricht vorauszusetzen, d. i. für Knaben von verschiedenem

Alter auch eine entsprechende Modification der beiden Hauptarten des

alten Schulunterrichts anzunehmen; wie z. B. Aristoteles an der vor-

hin erwähnten Stelle für eine gewisse Lebensepoche naturgemäss den

einen Lehrgegenstand mit grösserem Nachdruck betrieben wissen

möchte als den andern.

Ist diese Voraussetzung richtig, so sehen wir nicht ein, warum

wir nicht an unserem Satze festhalten sollten^ den wir, wenn auch in

verschiedener Form, bereits zu wiederholten Malen auszusprechen ge-

nöthigt waren, dass nämlich, wie im modernen Jugendunterricht die

frühzeitige und fortgesetzte Einwirkung auf die geistige Bildung

vorherrscht, so im antiken griechischen undgrossenthcils, wie wir sehen wer-

den, auch im römischen eine rechtzeitige Einwirkung auf die leibliche

und geistige Entwickclung des gesammten Menschen sich geltend

macht. An» allerwenigsten aber konnte es den Hellenen einfallen,

gleichzeitig die beiden Hauptrichtungen in der Erziehung mit ganz

gleichem Eifer schon vom siebenten Jahre an cultiviren zu wollen;

und was z. B. Isokrates an einer bedeutsamen Stelle (Trspl avnS.

§ 181— 185), die wir als zu ausgedehnt hier nicht anführen wollen,

in diesem Betreif auseinandersetzt, ist nicht blosse rhetorische Diatribe,

sondern die gemeine Ansicht aller Philosophen und Sophisten über-

haupt, deren pädagogische Maximen wir kennen.

Je nach der Zahl der Jahre des Zöglings und je nach der lang-

sameren oder rascheren Ausbildung der jungen Eigenart musste dem-

nach die eine oder die andere Richtung in der Erziehung und im

Unterricht überwiegen. Dies gilt uns, wie gesagt, als ein allgemeiner

natürlicher Grund und als ebenso ausgemacht wie irgend ein anderes

Axiom es sein kann, bei dem man allenfalls genöthigt ist mit ein paar

kurzen Worten des Contrastes einen scharfen Gegensatz zwischen an-

tiker und moderner Cultur zu bezeichnen und festzuhalten. Freilich

immer auf die Gefahr hin, dass damit vorerst nur ein Fingerzeig

*) Cf. Aeschin. adv. Tim. § 9: zai to'jc O'.oaaxäXo'Ji -ä StSaa/aXeia za't roüs iratSo-

tpipac Tai iraXataTpa; ävoiYE'.v [xev (XTtaYopE'Jsi jjitj -rcpoTspov xtX.
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gegeben werde. Nach Aristoteles soll nun aber entschieden die ethi-

sche Voibüdung der littcraiischcn und dem Schulunterilcht im Lesen

und Schreiben vorangehen, der Körper vor dem Geist erzogen, der

Knabe also fürs Erste dem Unterricht des Piidotriben übergeben

werden ^3. Wir wundern uns keineswegs 2) darüber, dass Aristoteles

sich nicht zugleich erklärt habe, wann der Anfang mit dem Unter-

richt im Lesen und Schreiben (iv ypc^iitj.aat) gemacht werden soll: er

hatte ja keine Schulregulative zu entwerfen, und er lässt obendrein

den Knaben sogar schon vor dem siebenten Jahr in die

Gymnastik einrühren (Polit. VII, 17, vgl. Polit. YII, 1.5 in Betreff

des Kinderspiels). Wie sich von selbst versteht, war aber dieser erste

Schulunterricht nicht ein einseitiger eigentlicher Turnunterricht, son-

dern ging auf die allgemeine Bildung des Aeussern (sJxoaij.ta), aut

die Beobachtung von anständiger Haltung und Sittsamkeit von Seite

des Knaben überhaupt, also, wie wir das unten im Einzelnen sehen

werden, auf die Zucht und Unterweisung durch den Knabenzucht-

meister oder Pädotriben, der gewiss auch den Namen von diesem

ersten Unterricht erhielt.

Was Piaton betrifft, so lässt er in seinem Staat allerdings den

ersten Unterricht des Knaben mit der Musik beginnen (de rep. II,

p. 376, E; p. 377, A), obwohl er sieh anderswo der frühzeitigen

körperlichen Ausbildung nicht abhold erweist ; dagegen nach den

Gesetzen desselben Denkers soll der Knabe schon nach vollendetem

sechsten Jahre zum Lehrer der gymnastischen und kriegerischen

Uebungen gebracht werden 3). Hiebei ist jedoch nicht zu übersehen,

dass Piaton in den Gesetzen die ersten Leibesübungen auf die oben

erwähnten naturgemässen Kinderspiele (aüTO'fosl: Tia-.öic«'') folgen lässt,

also einsichtsvoll den ersten Unterricht ans Spiel geknüpft wissen

will (de Icgg. p. .^20, D : 643, D) ; als solcher konnte aber schwerlich

der Lese- und Schreibunterrioht gemeint sein, auch wenn wir voraus-

setzen, dass bereits im elterlichen Hause prüfende Versuche statt-

gefunden hatten. Denn es wird ausserdem bemerkt, wie die hierauf

bezüglichen Uebungen , im Interesse der Grundlegung einer ganz

1) Polit. VIII, 3: JTii'. M 'faviC/ov, uoTcp&v to'.c l^iz'. Tta'.SejTEOv t] rol /.oyw tat

Tcepi TQ ^üJjia Tipo-spov fj -Tjv 0'. 7. vo'. av, 5qXov ix to'jtwv, o-<. -napaooTeov to'ji;

Tta^Sa; Y'j[Ava3Twi^ zal uaiSoTptßt rj* tootcdv yap '<] l'--^
Ttotäv tiva izoiv. ttjV e^iv -ou

cojjxaTOc, h ?2 xa spya •/.-/.. Womit zu \erglfichcn VII, 13.

2) Mit W. A. Becker, Cliarikles II, S. 24,

3) Cf. de legg. YII, p. 794; Krause, Gesch. der Erz. S. 99 Aumerk. 2 findet mit

Recht ausser vielen andern auch darin einen Beweis, dass beide Werke, der Staat und

die Gesetze, zu ganz versehiedenen Zeiten verfasst sein nu'issen.
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gleichmässigen körpcrliclicn Ausbildung, bei gewissen Gliedniassen

jedesmal nach rcclits und links vorgenommen werden sollen u. dgl.

mehr.

Wir beruhigen uns daher nach dem Gesagten durchaus nicht bei

der Annahme Krauses a. a. 0. S. 99, wie es viel wahrscheinlicher

sei, dass man sich in kei n er Beziehung, nämlich weder nach
der gymnastischen noch nach der grammatischen Seite

hin, übereilt und den Knaben vor zurückgelegtem siebenten

Lebensjahre höchstens mit leichten Spielen beschäftigt habe, sondern

wir schliessen ausser den bereits anoeoebencn Gründen auch aus deno o
Platonischen Gesetzbüchern auf eine Praxis im obigen Sinne für das

tägliche Leben, indem diese Schrift gerade durch die Discrepanz, in

welcher sie ancrkanntcrniasscn durch ihre Descendenzen und Conces-

sionen an die Wirklichkeit zu den Büchern vom Staate steht, für die

echte Erziehungs- und Unterrichtsepoche ein Ucbergewicht der leib-

lichen Uebungen andeutet, weshalb auch ^) geradezu bemerkt wird,

ohne Gymnastik und die weitere Ausbildung hätten Leib und

Seele keinen Werth. Und nicht minder bedeutsam heisst es in un-

serem Sinn im Protagoras in jener bereits angeführten kurzen aber

vortrefflichen Schilderung des gesvöhnlichen Stufengangs in der

Erziehung eines hellenischen Knaben : Nachher, d. i. nach der ersten

häuslichen Erziehung, wenn die Eltern ihn in die Schule schicken,

schärfen sie dem Lehrer weit dringender ein, für die Sittsamkeit der

Kinder zu sorgen als für den Unterricht im Lesen und im Kithar-

spiel 2).

Beherzigt man nun diese Bedeutung des ersten gymnastischen

Unterrichts, wie derselbe vom Pädotriben und den andern Lehrern

und Gehülfen in der Palästra begonnen wurde, so wird vollends klar,

wie dem Aristoteles (Polit. YJI, 13^ nach der Verschiedenheit der

menschlichen Seele und der sich hierauf stützenden Tugenden alle

Erziehung als eine zweifache gilt, eine sittliche durch Angewöhnung
(vgl. oben S. 208 f.) und eine intellektuelle durch Unterricht. Wie
aber der Körper sich fiüher entwickle als die Seele, so auch der

1) z. B. de legg. p. 743, E: "/lop'i; -(o^^ aaii-/.-rlz xat tt^c aXXrjc -natSetac x-X.

2) IIoXu [i(xXXov ivTsXXovTai einjjLsXEio^ai eüxoajj.iac tojv itotiSujv in yP^H^IJ-'j''^"*'' f^ 'i«'

y.iöapiaewc /iX. Wenn jedoch bei Pliitarch Alkib. schon c. 3 die Palästra erwähnt wird

und erst c. 7 die bekannte Scene mit dem '(pc>.ixii.aToh'.hä<:iiaXoz, so sind daselbst nur

zufällig die Leibesübungen vor dem ersten grammatischen Unterricht aufgeführt, da es

dem Schriftsteller allem Anschein nach in einer solchen Einleitung bloss um die Zusam-

menstellung charaktoristischer Notizen zu thun war.
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vernunftlose Thcil derselben eher als dci- vernünftige. Daher auch

Zorn, Verlangen, Begierde sich in den Kindern bald nach der Geburt

äussern, während Verstand und Vernunft erst später hervortreten.

Man müsse demnach auf die Bildung des Körpers früher

bedacht sein als auf die der Seele, und bei dieser wieder

zuerst das Begehrungsvermögen zu regeln suchen; denn die Natur

der menschlichen Seele bringe es mit sich, dass die moralische

Bildung d er \'ers tandesen t wick elung vorangeht. Um der

Vernunft willen nämlich sorge man für die Triebe und Bestrebungen,

um der Seelen willen für den K ö r p e r. In ähnlicher Weise

verbreitet sich auch Piaton wiederholt über die glei ch massige

Verbindung der Gymnastik und der musischen Unterweisung. Wäh-

rend ihm insbesondere als nothwcndig gilt, dass jeder dieser beiden

Hauptgegenstände der pädagogischen Einwirkung für sich selbst har-

monisch behandelt werde, bringt er, wie wir weiter unten sehen

werden, die gesammte Gymnastik ebenfalls in eine innige Verbindung

mit der musischen Erziehungspraxis. Ausgehend von der Ansicht^

dass bei der Ausbildung des Körpers nicht bloss einseitig Kraft und

Stärke, sondern auch Anmuth und Kunst erzielt werden müssen, theilt

er die Gymnastik in zwei Hauptthcile, in den für das Ringen
(izdkTj) und in den für den Tanz (op/yjai;), wovon dann der letztere

wieder in seinen würdigen Unterarten besprochen und empfohlen

wird, so dass gerade die physische und die moralische J]rziehung des

Menschen auf diese Weise innig mit einander verbunden werden

sollen. Denn von der musischen Kunst erhalten die Bewegungen der

Tanzenden Takt, Tonart und Gesang (Worte) und werden dadurch

beseelt und vergeistigt, so dass schliesslich Körper und Seele für den

lebenden Menschen ihre Einheit nicht besser und vollkommener ver-

anschaulichen können als im kunstvollen Spiele des Tanzes i).

1) Cf. Plat. de rep. IL p. 376, E; Ilf, p. 411, K; p. 412, A; Tim. p. 88, C; de

legg. Vir, p. 795. E: Tct hk [iaÖTjtjLaTot r.O'j otträ, w; f e'-T^^^'") jpr^aacba'. ^'jfißaivoi

av, -a. [A£v ü3a Tztp\ to awaa fjii.^aszi.^ffi, za 8' ;'j'i'j-/''i?
"/'^P'''

{lO'jaixTjc • zaU Y'j[j.va(iTr/i^C

aJ ojo, zo {i£v op-//]oic, to 8s uaXy]* rrjc öpX']3-*"» 8; aX/.ifj [j. jv Mo j ar] ; Xä^iv

u.tu.ou[i.svu)v, TO U [isYaAO-KpiTik (p'jXä—ovra? aaa xai iXfj^tovr a/.Xrj 8 s eus^t ac,

i\ai'.soözr)zöz "S svexa •/ai xä/.Xo'j? tojv zo'j aojjjiaTO; a-jzo'j [leÄojv -/ai [xspuJv xta.
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§ 3.

Die Tuniscbule der Knaben.

Wie der Köi'pcr vor dem Geiste sich entwickelt, so bildet sich

die hellenische Gymnastik, die Kunst der körperlichen Gewandtheit

und Stärke, vor der Wissenschaft aus, dem Ziel und Mittel für die

geistige Ausbildung. Ein gesunder Körper war demnach, wie

wnr wiederholt gesehen haben, den Griechen die Bedingung einer

freien Geistesbildung. Wir troffen darum schon bei Homer

Beschreibungen gvmnischer und ritterlicher Wettkämpfe und anmu-

thige Schilderungen jener körperlichen Ausbildung und all der

behenden Künste, die noch in späteren Zeiten das Hauptelcment der

Gymnastik und Agonistik ausmachen. Das ursprüngliche System

dieser Uebungen war jedoch äusserst einfach, wobei obendrein für die

Erzählung von dem gesegneten Inselvolk der Phäaken zu beachten

bleibt, dass bei diesen das gymnastische Element nur als Bedingung

eines heitern, gesunden und geselligen Lebens erscheint und nicht auch

als Vorbereitung zu kriegerischer Wehrfähigkeit ^3. Die Uebung im

Laufen genügte, nach dem einfachen Betrieb im homerischen Epos,

um den Beinen Gewandtheit, der Sprung, um denselben Stärke zu

verleihen. Die Arme erlangten durch den Diskos- oder Scheiben-

wurf Kraft, durch den Speerwurf Gelenkigkeit und Sicherheit.

Das Ringen übte Arme und Beine, wie den ganzen Körper, in

Gewandtheit und Kraft und brachte Harmonie in die Bewegungen,

welche ausserdem besonders erstrebt ward in der Verbindung dieser

fünf Kampfarten zum Pentathlon oder Fünfkampf. Dazu kam der

Faustkampf, in welchem die Kämpfenden einander, ohne sich

gegenseitig zu fassen, mit Bleikugeln, die mit Riemen an den Händen

befestigt waren, Schläge zu versetzen suchten. „Die mit dieser Kam-
pfesart verbundene Lebensgefahr schloss dieselbe indess von dem

Jugendunterricht aus, und sie war in einzelnen Staaten ganz ver-

boten 2).« Endlich wurde noch im Pankration das Ringen mit dem

Faustkampfe verbunden aber mit Hlnweglassung der gefährlichen Blei-

kugeln. „Diese acht Uebungen, nämlich sechs einfache: Lauf, Sprung,

Diskoswurf, Speerwurf, Ringen und Faustkampf, und zwei zusammen-

1) Vgl. Krause, Gesch. d. Erz. S. 59,

2) Chr. Petersen a. a. 0. S. 4,
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gesetzte: Pentathlon und Pankration, machten in älterer Zeit die ganze

Gymnastik der Griechen aus und sind für die Einrichtung der Gym-
nasien massgebend gewesen ')/'

Bei der ursprünglichen Einfachheit dieser Uebungen bedurfte

man lange Zeit keiner besondern Einrichtung. Nur ein freier

Raum mit einem geebneten, nicht allzu harten Boden (daher bei

Homer iv t'Jxtw d-j.~ido)) war nothwendig. Bald jedoch entstand, der

Natur der Sache nacli, ein Gebäude zum Schutze der sich Ucbenden

oder der Kämpfenden gegen die Unbill der Witterung; ausserdem

wurde bald auch an einen Aufbewahrungsort für die abgelegten

Kleider gedacht, da die Lebungen nackt vorgenommen wurden ; dazu

kam ferner, dass ein solcher Ort erforderlich wurde schon um das

Ocl vorräthig zu haben, womit sich die Ringenden, um die Glieder

geschmeidig zu machen, vorher einzureiben pflegten. Nackte Ringer

aber, die mit Gel eingerieben waren, konnten einander nicht fassen

und wurden deshalb mit feinem Sande bestreut. Auch dieser bedurfte

eines Raumes, wo er gegen Nässe gesichert war. Erwägen wir end-

lich 2), dass nicht bloss die Ringenden, sondern Alle, an welcher Art

der Uebung sie sich auch immer betheiligten, mit Schweiss und Staub

bedeckt wurden, so ergibt sich, dass für Reinigung gesorgt werden

musste, wozu ausser einigen Geräthen ein Bad erforderlich war.

„Da Flüsse und Teiche in Griechenland selten sind und nicht gerade

an Orten, die sonst für diese Uebungen geeignet schienen, sich fanden,

wurden künstliche Wasserleitungen und Bäder angelegt 3j."

Das war der einfache Stufengang in der Entwickelung beschei-

dener Ringstätten zu jenen kostspieligen Luxusbauten, als welche die

späteren Gymnasien und vollends die Prachtanstalten dieser Art in

der römischen Kaiserzeit erscheinen, die als ein ganzer Complex von

LLallen und Gebäuden, Renn- und Wandelbahnen, Thermen etc. den

einfachen ursprünglichen Zweck kaum mehr erkennen lassen. Dort

in den baumreichen Ringplätzen, die sich vor der Stadt ausbreiteten,

entfaltete sich der athenische Bürgersohn und wuchs in den Staat

hinein_, nicht mittelst einer dressirenden Zucht nach spartanischer

Weise, sondern in einer harmonischen Erziehung zur freien und

vollen männlichen Entwickelung.

Je nachdem man nun die Anzahl der Theilnehmer sich denkt,

mussten die Uebungen einen geringeren oder einen grösseren Raum

1) Petersen ebenda.

2) Mit Petersen a. a. 0. S. 5.

3) Petersen ebenda.
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erfoi'dern; einen geringen selbstverständlich, wenn nur Einzelne sich

übten oder die Uebungen von wenigen Paaren vorgenommen wurden.

Beim Springen jedoch und beim Ringen, im Faustkampf und Pankra-

tiou; überhaupt bei Uebungen, die ganz abgesehen von der Anzahl

der Theilnehmer, eine gewisse Ausdehnung des Raumes wenigstens

nach einer Richtung erfordern, wie der Lauf, der Diskos- nnd der

Speerwurf, bedurfte man bereits eine Räumlichkeit von bedeutender

Länge und, wenn Viele zugleich sich üben wollten, auch von einer

entsprechenden Breite. Ringen und Laufen galten nun aber gerade

als die wichtigsten Uebungen, wie wir unten bei der Betrachtung im

Einzelnen sehen werden, und so erklärt es sich, warum, abgesehen

von der allgemeinen Benennung Gymnasion (von yu;jivo; nackt, -{on-

vouv entblössen, ^UjUVaCs^Oat sich nackt üben), womit eigentlich jede

gymnastische Uebung überhaupt bezeichnet wurde
^J, die beiden Haupt-

plätze für diese Uebungen auch ihre Namen davon erhielten, nämlich

Paläst ra oder Ringschule (von TtaÄYj, TiaXXstv = schwingen) 2) und

Dromos oder Lauf bahn (on öpajjislv =: -pi/s'.v laufen)
3J.

Offenbar be-

deuteten die beiden Wörter ursprünglich die Uebung selbst, dann

den unbedeckten Raum, in dem sie angestellt wurden, und endlich

haftete der Name Palästra vorzugsweise an dem Gebäude, das für

die Ringer und Pankratiasten errichtet worden war; während die Lauf-

bahn im Freien Dromos genannt wurde und die bedeckte Laufbahn,

nach der weiteren Entwickelung des Ganzen, mit einem andern Worte

Xystos hiess (^uoto?, sc. ö,ooijioc, von iüsiv glätten)*). Sollten nun alle

Uebungen, wie sie der Fünfkampf oder das Pentathlon in sich ver-

einigte, nach- und nebeneinander geübt werden, so mussten auch die

entsprechenden Räumlichkeiten einander nahe liegen ; ein solches Ganze,

von einer Ringmauer eiiigescldossen, mit Laufbahn-, Ringschule und

und anderem Zubehör, hiess alsdann im weitern Sinne Gymnasium.

Doch gab es auch Palästren ohneDromen oder Laufbahnen, während

die letzteren, wenn auch nicht immer, doch gewöhnlich mit einer Pa-

lästra verbunden waren 5).

*) Hesych. s. v. "^oiv^äl^&Tai' aaxeTtai.

2) Man ^gl. das noch in der Schweiz übliche „Schwingen" oder „Schwinget"
z. B. in Berhpsch's Alpen, illustr. \on Rittmeyer, Leipz. 1862, S. 349—352.

3) Daher bei Herodot. VI, 126: totoi KXeta&evrjc xai 8p6[jiov xat TcaXat aipr] v

'itoi7jaä[i£voi; xtX. mit ausdrücklicher Unterscheidung.

*) „"NVeil der Boden von Pflanzen befreit, gegätet. gerodet nnd geebnet war", Peter-

sen a. a. 0»

5) Petersen a. a. Ö.
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"Wir haben es demnach bei diesem Kapitel vorerst mit der schwie-

rigen P>age zu thun, ob für die Uebungen der Knaben eigene Schu-

len und Räumlichkeiten angewiesen waren, oder ob dieselben in der

Regel in den Gymnasien, die bekanntlich den Jünglingen zum Uebungs-

platz und Aufenthalt dienten, vorgenommen wurden, ob es also eigene

Ringschulen für die Knaben gab oder nicht.

Die Beantwortung dieser Frage fällt aber besonders deshalb so

schwer, weil in den verschiedenen Zeiträumen der grossen Cultur-

periode, die hier in Betracht kömmt, der Sprachgebrauch der ein-

schlägigen griechischen und römischen Schi'iftsteller wie öfters, so auch

bei dem Worte Palästra höchst unsicher und schwankend oder gerade-

zu willkürlich erscheint und selbstverständlich, nach den Entwickelungs-

gesetzen einer Sprache, erscheinen muss. Mit der Lösung der aus

solcher Verwirrung überkommenen Zweifel und Widersprüche haben

sich nun unsers Wissens in neuerer Zeit etwas eingehender beschäf-

tigt Fr. Haase , im Artikel Palästra und Palästrik bei Ersch und Oru-

ler, Allgem. Encyklop. Sect. III, Th. 19, S. 360 K (1837); Joh.

Heinr. Krame in seinem Werke über die Gymnastik und Agonistik

der Hellenen, Leipz. 1841; ferner W. Ä. Becker im Charikles und

dessen Recenscnt [Bergh) in den Hallischen Jahrbüchern für deutsche

Wissenschaft und Kunst, 1841, No. 91 fiF. S. 361—391. Manche Zu-

sätze und Ergänzungen zu diesem Material liefert dann noch aus der

neuesten Zeit die in archäologischer Beziehung werthvolle Abhandlung

von Ciir. Petersen „Das Gymnasium der Griechen nach seiner bau-

lichen Einrichtung" (im Vorlcs.-Yerzeichniss des Hamburger Akadem.

Gymnas. 1858), namentlich auch gegenüber den vielen verwirrenden

Bedenken bei Krause und Becher über den Unterschied zwischen

Palästra und Gymnasium, Bedenken, die zumeist auf der häufigen Ver-

wechslung und willkürlichen Anwendung beider Bezeichnungen beruhen.

Uebrigens hat Petersen der Auffassung Ilaases im Voraus als der

richtigen beigestimmt, ohne auf eine Erörterung der sich widerspre-

chenden bezüglichen Wortbedeutungen einzugehen.

Haase nimmt nämlich a. a. 0. Seite 360 an, dass der Begriff des

Wortes Palästra , abgesehen von willkürlichem Gebrauche der späteren

Schriftsteller, auf vierfache Weise sich modificirc in

]} Palästra als Gegensatz gegen das Gymnasium, als Turnschule der

Knaben, besonders in Athen.

2) Palästra als Theil des Gymnasiums, besonders für die Athleten.

3) Palästra als gleichbedeutend mit dem Gymnasium, besonders bei

den italischen Griechen und bei den Römern.

Graslierger, Erziehung etc. I. (Kualenpaliistra.) 17
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4) Palästra im metaphorischen Gebrauche. Vgl. daselbst die Beleg-

stellen S. 360-362.

In ähnlicher Weise blieb Krause^ wenn auch nicht ohne wieder-

holte Zweifel, bei der Ansicht stehen, dass die Palästra ursprünglich

nur ein Thcil des Gymnasiums und vielleicht der wichtigste war, vor-

züglich für die Uebung im Ringen {jzaKr^, izahaiziv), als eine der schön-

sten, ältesten und in aller Weise bedeutendsten gymnischen Uebungs-

arten, bestimmt (Gymnast. u. Agonist. I, S. 107). Doch scheidet er

S. 117 dahin aus, dass die Palästra „ursprünglich", seitdem sie einen

für sich bestehenden Ucbungsrnum bildete, vorzüglich zu den

Uebungen der Knaben, „Ijisweilen auch der männlichen Jugend''

überhaupt bestimmt gewesen sei; da ja wenigstens die Palästren zu

Athen in Solon's Gesetzen nur in Beziehung auf Knaben genannt

würden. Es mussten demnach die Palästren in der altenZeit vor-

züglich für Knaben, die Gymnasien vorzugsweise für Eplie-

ben bestimmt gewesen sein, wenngleich in der späteren Periode die

Gymnasien als Tummelplätze auch der Knaben erscheinen (S. 126.).
*

Dagegen geht Beckers Erörterung über Gyjnnasium und Palästra

(Charikles II, S. 180 tf.) dahin, dass kein Unterschied zwischen bei-

den stattfinde, die Palästren auch niclit als blosse Unterrichtsanstalten

für Knaben anzuerkennen seien und die letzteren zudem ebenso gut

die eigentlichen Schulen der Athleten wären, welche Krause S. 85 ff.

in die Xysten (bedeckte Säulengänge) verweist; erst K. Fr. Hermann

hat in seinen Nachträgen zum Charikles (vgl. 2. Aufl. S. 186), sowie,

in seinen griech. Privatalterthümern S. 183 die Beckei'^^chan Unklar-

heiten zurückgewiesen oder doch wenigstens für die klassische Zeit,

mit Haase S. 362, an einer bestimmten Unterscheidung zwischen Pa-

lästra und Gymnasium festgehalten. Beckers obengenannter Recensent

jedoch verwarf seiner Zeit in Ucbercinstimmung mit Becker die Ansicht

Haase s und Krauses, dass die Palästra vorzugsweise zumUebungsplatze für

Knaben und dasCrymnasium füiErwachsene bestimmt gewesen sei. Derselbe

verlangte weiterhin, indem er an Beckers Werk rügte, dass darin der

Sprachgebrauch der Schriftsteller der besten Zeit bei den Wörtern

Yüjxvaoiov und iraXatotpa nicht beachtet worden sei (S. 375), vor Allem

zur Lösung dieser Frage ganz richtig eine vollständige Sammlung der

Stellen, wo Y^paotov und uctÄatatpa vorkommen.

Wir besitzen nun zwar keine solche vollständige Zusammenstellung

der bezüglichen Benennungen aus den betreffenden Schriften der Alten,

glauben aber doch von vornherein annehmen zu müssen, dass die An-

sicht Beckers schon darum verwerflich bleibt, weil es ja gar nicht

darauf ankömmt, wenigstens nicht für unsere Zwecke, ob die Palästra
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der Griechen als Theil des Gymnasiums zu betrachten oder als diesem

völh'g gleich zu setzen sei oder nicht, sondern vielmehr darauf, ob

man sich unter Knaben-Palästra oder -Palästrik ^) überhaupt etwas an-

deres vorzustellen habe, als unter den mehr bekannten Uebungen in

den gewöhnlichen Gymnasien. Denn die Rücksicht auf ein davon ver-

schiedenes oder selbständiges Lokal vorschlägt nichts für unsern Zweck,

bei dem es sich um einen bestimmten ünterrichtszweig handelt, nicht

aber um eine Frage, die vielleicht eine der schwierigsten bildet

in der gesammten Archäologie und Kunstgeschichte, nämlich die Frage

nach Anlage und Einrichtung der betreffenden Gebäude bei den Alten.

Dass nun das Letztere der Fall war, lebrt uns allerdings die gelegent-

liche und gar nicht seltene Verbindung beider Begriffe , selbst wenn

wir zugeben wollten, dass an solchen Stellen der eine Ausdruck allge-

meine und der andere specielle Bezeichnung derselben Sache sei : ohne

besonderes Bedürfniss fehlte es uns ja wiederum an dieser speciellen

Benennung. Es unterscheidet nun aber z. B. Theokritos ganz bestimmt

zwischen Gymnasium und Palästra, indem er von zwei erwachsenen

Jünglingen, die nach Beendigung ihrer gymnastischen Uebungen aus

dem Gymnasium hinweggehen, den einen nach einer Palästra eilen

lässt, nicht etwa um dort neuerdings sich zu üben, sondern um da-

selbst als Zuschauer bei den Uebungen der Knaben sitzend sich aus-

zuruhen. Vgl. die 2. Idylle , Vs. 76 ff'., wo die liebende Simaitha

erzählt

:

Als ich bei Lykon's Hause nun war, auf der Mitte des Fahrwegs,

Sah ich den Delphis zugleich mit dem Eudamippos einhergehn.

Blonder an diesen erschien mir der Bartflaum als Ilelichrysos,

Aber von lichterem Glänze die Brust als du, o Selene,

Da sie die edle Beschwer des Gymnasiums eben verliessen.

LTnd Vs. 96 fährt sie fort: Auf! und begieb dich

Hin zu der Ringkampfbahn des Timagetos, ihn zu belauern;

Dort ja wandelt er oft, dort ist es ihm wonnig zu rasten.
2)

1) Ueber den letzteren von Bergk beanstandeten Ausdruck vgl. unten in § 6 bei

den einzelnen Uebungen unter E) Ringkampf.

2) Vgl, ferner Diog. Laert. H, 4.3: 'AörjvaTot S'e-j&j; [jL£-£Yvu)aav . wote xXeTjai ric

iiaXaiOTpac zai lä fuaväa'.a. Pausan. IV, 32, 1: T^epi re
y'-'i^^^*^'-^

^^^ ^'^ i^aXaiorpai?.

Lukian. de parasit. 51: xäc 8s -naXaio-pac xai. -a. pjAvaaia xrX. Libaii. Apolog. Sokrat.

tom. III, p, 7 ed. Reiske,- Cicero Epp. ad Attic. I, 10, 3: palaestrae gymuasiique sqq.

Dagegen ebenda I, 8, 6: gymnasii xystique, wird von Hermann zu Beckers Charikl.

S. 193 Synonymie angenommen, weil xystos überall nur ein arcbitektonischer Ausdruck.

Vgl. jedocb Hesych. s. v. ^uaxk- äv£i[ji£voc otöXr]TaiC tÖtio«, daher auf Inschriften ge-

17*
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Auf solche Stellen wie beim Pseudo-Xenophon de rep. Athen II,

10, wo die Privateimichtung eines prachtliebcnden Reichen gemeint

sein kann, legen wir ohnedies kein Gewicht, ebenso wenig auf die

besonders in der römischen Litteratur häufigen Stellen, an welchen ein

ganz allgemeiner und metaphorischer Gebrauch der AYörter palaestra

oder gymnasium vorliegt '). Wollte man freilich jede einzelne Stelle

bei späteren Schriftstellern zu Rathe ziehen, an der ein solches Wort
willkürlich und im allgemeinen Sinne gebraucht wird, so könnte man
allerdings eine Lösung der ganzen schwierigen Frage inmier wieder

als zweifelhaft erscheinen lassen; man käme alsdann schliesslich kaum

beim Standpunkte der Wahrscheinlichkeit an, geschweige denn zu

einem wissenschaftlichen Resultate, das in bündiger Kürze sich mit-

theilen liesse. Und wahrlich, solche Gedanken müssen Jedermann be-

schleichen angesichts des unübersehbaren Materials, wie es auf dem

Gebiete der Gymnastik und ihrer Geschichte bei Krause gesammelt

aber nicht geordnet vorliegt; wobei dann eine so schroffe Zusammen-

fassung wie S. 126 „dass die Palästren in der alten Zeit vorzüglich

für Knaben , die Gymnasien vorzugsweise für Epheben bestimmt wa-

ren und in der späteren Zeit auch als Tummelplätze der ersteren er-

scheinen'", eben auch keine Beruhigung gewähren kann, wie Becker

S. 188. (2. Aufl.) schon bemerkt hat. Es ist nun aber gerade hier, bei

der Erörterung dieser Wortbedeutungen, nicht zu übersehen, dass eben

jedes Wort einer Sprache sein Leben, seinen Verlauf, seine Geschichte

hat, und dass also, wie wir im modernen Leben gewohnt sind , bei-

spielsweise den Begrift\ Schule'" unbedenklich auf mannigfaltige Alters-

und Bildungsstufen Einzelner zu übertragen und anzuwenden, so auch

die Alten vielfach in ihren Sprachen solche und ähnliche Begriffe wie

radezu xystici und xistici = atliletae, z. ß. bei Orelli Inscr. Cat. no. 2588, 2589. Vgl.

Vitruv. V, 11, 4; VI, 7, 5, Plaut- Bacrhid, v. 427: Hau mediocris gümuasi prae-

fecto poenas peoderes. Ibid. v. 431 :

itide de hippodromo ^t palaestra ilbi revenisses domum sqq.

1) Z. B. bei Plaut, Bacch. v. G6:

Penetrare Luiusmodi lu palaestram, ubi damiiis desudäscitur.

Terelit. Eunuch, v. 476 sq.: Fäc perielum in literis.

Fae in palaestra, in luiisicis sq.

Cic. de orat. I, 18, 81: Nitiduni quoddam genus est verboriini et laetum, sed palae-

strae niagis et olei, quam luiiiis civilis turbae ac fori. De legg. I. 2, 6: habuitque vires

agrcstes ille quidem atque horridas, sine uitore ac palaestra sqq. II, .". 6: mo-

dicae palaestrae. ILI, 6. 14: Phalereus ille Demetrius niirabiliter doctrinam uon

modo in solem atque pulverem, sed in ipsuni discrimen acieniqne produxit.
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Ringen und Kämpfen, Ueben und Schulen u. dg], sinnbild-

lich zu verwenden pflegten, Begriffe und Bezeichnungen, die sich je

nach dem Stufengang der Cultur eines Volkes auch in seiner Sprache

rascher oder langsamer modificiren und gar manche Umprägung sich

gefallen lassen müssen durch Abgang oder Zuschuss neuer Ideen und

Anschauungen, durch den lebendigen Sprachgeist und den Gebrauch

eines kräftigen Volkes, „dem die Entscheidung gebührt und das Recht

und die Regel der Sprache" ^).

Ein weiteres Hauptbedenken gegen eine bestinmite Unterscheidung

und Trennung von Palästra und Gymnasium stützte man auf die Be-

obachtung, dass nach den Angaben der Alten ungemein häufig Jüng-

linge und Männer in der Palästra vorkommen, nämlich in der Knaben-

Ringschule, nicht auf der Ringstätte oder in der Schule der Athleten

überhaupt, während doch in einem bekannten Solonischen Gesetze bei

Aeschines den Erwachsenen der Zutritt zur Knabenpalästra , bezieh-

ungsweise zu den Uebungen der Knaben im Gymnasium, strenge unter-

sagt wird 2). Mit Rücksicht auf den Widerspruch nun, in welchem dieses

angebliche Gesetz aus alter Zeit zu allem steht, was wir sonst über

den Besuch dieser Unterrichtsanstalten wissen 3), hebt neuerdings auch

Fetasen a. a. 0. Seite 24, Anm. 4, besonders hervor, dass, wenn.Jüng-

linge und Männer in der Palästra erwähnt werden, sie den Uebungen

der Knaben zugesehen ^), oder einen das Lokal benutzenden Sophisten

angehört oder mit den Knaben gemeinsam ein Fest gefeiert haben

können, wie bei Piaton im Lysis HI, p. 206, D; oder dass die Palästra als

1) Man vgl. kühne Wendungen wie Eurip. Siippl. v. 550 TcaXa!a[Jia& ' i^jiulv h ßio;,

Cyclop. V. 678 oivo; iiaXakaöa'. ßapJC, und nielir Beispiele unten beim Ringkampf in

§ (j ; oder z. B. die Skizze Otfr. MüUer's über den grossen Umsdilag in der Bedeutung

des Wortes d'/oX-n im Index Scholar. Aead. Gotting. 1838.

2) Denn es heisst bei Aeschines c. Tiuiarcli. § 10 einmal in der Erläuterung einer

schnlpolizeilichcn Vorschrift überhaupt: zal to-j; 0'.?aaxä/.ou; xa 5i2aaza/. sTa xai toÜ?

TtatSoTpißa? xä; uaXaiOTpa? ävoiYSiv [jisv äua-copE'Jsi (sc. ö vo[j.o&str]c) jit] Ttpörepov, -iipiv

av ö T]X'.o; äv(a-/Tj xtL Und weiterhin § 12 folgen unter anderm nach dem angebiiclien

Wortlaut des alten Gesetzes die Worte: -mi [xr^ ic,ia-o> -o?? üuip ttjv -üjv TtaiSojv TjXi/.iav

oJoiv eiotevai toIv -atSojv Ivoov ovtwv xtX. und kurz darauf: xai ol Y'JH-''<^3i<ip-/at

ToTs 'Epfxatoi? ]j.T] Eoc-ojoav aj-(xa&'.i\a<. [irjSeva tojv ev i^Xixta -pöutu (irjSevi" eiv ?j im-zpirL-rj

xat [xr E^eipyig 'O'J Y'juvaaio'j, svoyo; jorio ö (•jix^'xz'.äpyri'; toI ttqs sXi'j&epwv (pdopä?

v6[i,(p xtX.

3) Vgl. z. B. dtn Allfang des Platonisclien Lysis; Gesetze VIT, p. 804. C; Perizo-

nius zu Aeliau. Var. Ilist. IV, 24, p. 295 ed. Kühn, und mehr bei Krause S. 118 f.

S. 126.

4) Vgl. oben S. 249. das Citat aus Theokrit. II, 96.
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Theil des Gymnasiums gemeint sein kann, wie bei Aiistophanes in

den Wolken Ys. 1055; auch die ganz allgemeine Bezeichnung im Ge-

setze mit YUjxvaaiov würde dafür sprechen. Indessen der Annahme

einer gemeinsamen Festfeier widerspricht das genannte Gesetz gleich-

falls, denn das Verbot des Zutrittes sollte gerade an einem Hauptschul-

fest, den Hermäen, auch in Kraft bleiben, wie ausdrücklich bemerkt

wird. Wir werden uns daher allerdings mit Peterseii S. 25 zu der

Annahme entschliessen müssen, dass dieses vielberufene Gesetz nicht

echt sein könne ; oder vielmehr, wie wahrscheinlich, auch ohne Rück-

sicht auf unsere Frage, die Unechtheit aller Urkunden der betreffen-

den Rede des Aeschines sein mag, wir werden uns aus dem Gewirre

der verschiedenen Angaben den ganz allgemeinen, schon früher auch

von Krause S. 126, Anm. 15, eingeschlagenen Ausweg öffnen, dass

obiges Gesetz entweder späterhin , wie manche andere ethische Satz-

ungen dieser Art, seine Geltung verloren zu haben scheine oder we-

nigstens in seiner Deutung modificirt werden müsse. Das Letztere

und damit die allein richtige Ausgleichung des vorliegenden Wider-

spruches hat zuerst in bestimmter Weise K. Fr. Hermann aufgezeigt

in seinen Zusätzen zu Beckcr^s Chariklcs II, S. 186 f. und S. 189,

durch die einfache Bemerkung, dass das Gymnasium überall keine
Schule zu sein bestimmt war, oder durch die deutliche Unter-

scheidung zwischen Gymnasien als öffentlichen Uebungsplätzen für

die g e s a m m t e männliche Jugend und Pal ästren als Privatan-

stalten, die wohl hin und wieder auch mit einem Gymnasium zusam-

menhängen mochten , ungleich häufiger aber sowohl örtlich wie als

Anstalten von denselben getrennt und selbständig erscheinen, zumal in

der späteren Zeit i). Wenn sich nun aber diese anfänglich kleinen

und beschränkten Anstalten mit der Zeit so erweiterten, dass sie als

Uebungsplätzc der Knaben von Leuten jedes Alters besucht wurden,

so konnten, wie z. B. nach Piaton a. a. 0. zur Zeit des Sokrates,

die in jenem Gesetz erwähnten Hermäen ebenso gut in einer Palästra

gefeiert werden (d. h. unter Zutritt der Erwachsenen, denn die Festfeier in

der Palästra an und für sich erwähnt Aeschines a. a. O. § 10), als

sie früher, nach Solonischem Gesetze, wahrscheinlich nur in den Gym-
nasien gefeiert wurden. Unter so veränderten Verhältnissen war dann

freilich an die Aufrechthaltung des alten Gesetzes selber längst nicht

mehr zu denken. -

Wenn endlich drittens gegen eine bestimmte Unterscheidung zwi-

schen Gymnasium und Palästra die positive Ueberlieferung geltend ge-

1) Vgl. auch Herm. Privatalterth. S. 183 estr.
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macht wurde, tiass in Sparta für die Leibesübungen nur die gemein-

schaftlichen Turnplätze oder Gymnasien, der grosse Dromos u. a., vor-

handen waren und keine besondern Ringschulcn oder TiaXottarpai be-

standen 1), so ist zu bemerken, dass dies den spartanischen Verhältnis-

sen ganz angemessen war, unter welchen ja von ähnlichen, durch das

steigende Bedürfniss hervorgerufenen Privatunternehmungen, als welche

die athenischen Palästren bekannt sind, gegenüber der gcsanmiten

Staatserziehung ohnedies keine Rede sein konnte. Denn nicht vom
Staat unterhalten, sondern nur beaufsichtigt waren die Palästren in

Athen, wie dies zum Theil schon aus ihrer Benennung nach dem Eigen-

thünier und Unternehmer oder Erbauer 2) erhellt. Bekanntlich ist aber

in der spartanischen Erziehung der Schwerpunkt ein anderer als in

der athenischen oder der für unseren Standpunkt normalen. Indessen

auf diesen Punkt hoffen wir später ausführlich eingehen zu können 3).

Damit glauben wir nunmehr all die früheren Ansichten seit Petit

(Leg. Att. p. 386) und Coraini (Fast. Att. IL 11, p. 735), wonach

zweierlei Gymnasien, andere für die Knaben und andere für die

Epheben, angenommen wurden, so dass dann die Erwachsenen die

erstercn, die der Knaben, nur als Zuschauer hätten besuchen dürfen,

überwunden zu haben. Auch die Meinung Ignarras (De palaestra

Neapolit. p, 116), dass von der Zeit an, wo die Philosophen in den

Gymnasien zu lehren begannen, die Bezeichnung YtJ|JLvaaiov vorzugs-

weise auf den Raum für die philosophischen Unterredungen, TtaÄaiOTpa

dagegen auf dem gymnastischen Uebungsplatz sich bezogen habe, lässt

sich für die frühere und für uns liier massgebende Periode nicht hal-

ten, wenn sich auch darin das Bedürfniss einer Scheidung in dem

vorhin S. 199 besprocheneu Sinne bedeutsam ausspricht. Wir ent-

scheiden uns demgemäss in unserer nachfolgenden Darstellung, indem

1) Nachweis bei K. Fr. Hermann, Privataltertli. S. 175 und im Nachtrag zu /Jccfcer's

Charikl. 8. 186.

2) er. Theokrit. Id. II, 97: noii läv TiiiaY-^toto -noiXaiatpav. IMat. Charmid. init.

ei? T-r]v Ta'jpeo'j T;a>.aiaTpav , ii. Liikian. Parasit. § 43; Fiat. Lys. p. 204, A: TiaXaiatpa

vetuoTi tüxo8o[iY)[J.£vr) xtA. nämlich vom Mikkos oder für den Mikkos, da es zweifelhaft

bleibt, ob wir uns unter solcheu Namen die Erbauer der Palästren oder auch die darin

unterrichtenden Turnlehrer, den Pädotrihcn u. s. w. zu denken haben. Vgl. 6'c/töma?m,

Griech. Alterth. I, S. 521, 2. Aufl.; K. Fr. Herrn. 8. 186, Anm. 18; Hanse a. a. 0.

Seite 361 ; Krause S. 110.

3) Desgleichen auf die einseitigen und bittern Auslassungen des absprechenden wei-

land Canonicus von Xanten, des Muns. de Famo, Kecherclies philosophiques sur les

Grccs, tome I, p. IV, tome II, p. Xlll, und die heftige Diatribc gegen Lykurg, p. 240

und oft. Minder herb ist das Urtheil bei 1'. van Limburg Brouwer, Ilist. de la civili-

sation mor. et relig. des Grecs, ä Grouingue 1839, III, p. 16.
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wir bei dem klaren und durch ausdrückliche Zeugnisse der einschläg-

igen Schriftsteller und Quellen nicht minder als durch den feststehen-

den Sprachgebrauch in dem betreffenden Zeilalter bezeugten und ge-

rechtfertigten Unterschiede z^Yischen Palästra und Gymnasium uns be-

ruhigen, weder für die zu scharf abgegrenzte Unterscheidung bei Haase

S, 360, denn Palästra als „Turnschule der Knaben" kann uns nicht

als „Gegensatz gegen das Gymnasium'* gelten; noch auch für die

Becker'scho Unbestimmtheit i), sondern wir anerkennen in der griechi-

schen, hier athenischen Palästra für die massgebende Blüthezeit vor

Allem eine Schule für den Elementarunterricht im Ringen

u. s. f. 2), oder für das Gymnische und jene leibliche Erziehung
überhaupt, die den Uebergang von der Familienerziehung und der

häuslichen Pflege bis zur Reife für das Gymnasium bildete. Das Gym-

nasium selbst gilt vms eben nicht als eine Unterrichtsanstalt auch für

Anfänger, wie dies nach der bisher geläufigsten Ansicht der Fall ge-

wesen wäre, sondern es war, nachunserer Auffassung, für die Fortübung

und Vervollkommnung der als Knaben schon in derPalästra vor-

bereiteten Jünglinge bestimmt. Natürlich dies Alles ohne Rück-

sicht auf die gleichnamigen Prunkanstalten der späteren Periode und

des entarteten griechischen Lebens im Römerreiche; so dass also jener

Nebenbestimmung der Palästra, die von Becker absonderlich betont

wurde, für die Schulung und Heranbildung der Athleten 3), hiedurch

kein Abbruch geschieht. Für unsere Zwecke können wir aber selbst-

verständlich nur die bessere Zeit im Auge haben, wenn wir anders

ein einheitliches Bild der klassischen Erziehung zu geben hoffen dür-

fen, um dasselbe unserer modernen als ein erbauliches und beschau-

liches Spiegelbild und nicht bloss als abschreckende Caricatur antiken

Lebens gegenüber halten zu können.

Nach alten Mythen war Palaestra eine Tochter des Hermes

und sollte zuerst in Arkadien den Ringkampf geübt haben*). Wie

so manche andere, weist auch diese Angabe auf den Hermes als den-

1) Vgl. Charikl. S. 21 zweimal den Ausdruck „Schule und Gymnasium".

2) Cf. flesych. s. v. TtaXaiarpa* oitoa ot iiaTSec äXeifpovtat.

3) Vgl. sogar yspovrelai nako'.'zzpai Polhix II, 13; soiTJßo'JC TcaXaiarpaj Böckh C. J.

I, p. .374.

4) Cf. Philostrat. Imagg. II, 32: naXaiutpa, ed. Kays. p. 433; Schol. ad Find.

Olymp. V, 129, p. 147, 148. Andere Versionen bei Hygin. fab. 277; 8erv. ad Aen.

VIII, 138; vgl. Krause Gymna.st. u. Agonist. S. 402. Mit dieser Persoiiiflcatiou Acrgl.

die oben S. 1Ü4, Anm. 2, erwähnte der Erziehung oder üatSEia. Von schlimmster Art ist

dagegen diejenige, welche Wieland in seiner Uebersetzung des Lukian. IV, S. 234 erläu-

tert hat.
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jenigen Gott, der durch die Gabe der Sprache und durch die biklen-

den ßingscliulcn die Anfänge der Cultur unter den Menschen mächtig

förderte und dem deshalb, als einem wettkampflustigen Gotte und als

dem Freunde der Wettspiele vorzugsweise, auch die allermeisten Ring-

plätzc geweiht waren i). Andere Sagen berichteten, wie Prometheus

zuerst gymnastische Ucbungen vorgenommen, Hermes hierauf Gefallen

daran gefunden und Andere dazu angehalten habe. Darnach sollten

die ersten Ringschulen von Prometheus herrühren ; weil man nämlich

im weichen lehmigen Boden sich körperlich übte, habe man die Bil-

dung des Menschengeschlechtes dem Prometheus zugeschrieben, da die

Gymnastik den Leibern Gewandtheit und Festigkeit verlieh 2).

Hermes gilt darum geradezu als der beste Zuchtmeister der Kna-

ben oder als Ilauptlehrer der Palästra, d. i. als Pädotribe, dessen Func-

tion wir weiter unten als eine hochwichtige kennen lernen werden.

Aus dem gleichen Grunde lässt der Spötter Lukianos in den Götter-

gesprächen den Hermes sich beklagen, dass ihn unter anderm beson-

ders auch die Palästra viele Zeit in Anspruch nehme, und an einer

weiteren Stelle wird er von Apollon einfach als der beste Turnlehrer

bezeichnet 3). Seine Statue, als des Schutzgottes der Ringschule und

des nach Wettkampf und Krieg verlangenden Jünglings, zierte daher

sowohl in Griechenland und in Kleinasien, als auch in Italien seit

1) Daher 'Ep[xT]C ayurnoi, evayuj'vto; gelieissen, ja Hesycliios bemerkt geradezu s. v.

EvaYwvt&c* ö 'Ep[xY]?. Womit zu verglciclien ist jener dem Alkaios nachgesungene Hym-

nus des Horaz an Mercurius, Carm. 1, 10 init:

Mercuri, tacunde uepos Atlantis,

qui feros cultus hominum recentuin

voce forraasti catus et decorae
more palaestrae sqq.

Dazu eine scliöne römische Inschrift bei OreU. luscr. lat, no. 1417. (Rumae) in basi

Hermeraelis optimi artiflcii

:

EPMHC
LVCRI REPERTOR ATQVE SERMONIS DATOR
INFAS (sie) PALAESTRAM PROTVLII {Visconti: protulit) CYLLENIVS

(sequuntur quattuor versus graeci , mutili.)

a latere sinistro :

INTERPRES DIVVM CAELI TERRAEQ ||
MEATOR

SERMONEM DOCVI MORTALES ATQ || PAI.AESTRAM

I..I VSQVE TERRAE {Visconti: atque terrae.)

SERMONIS DATOR ATQ 80MNI0RVM
lOVIS NVNTIVS ET PRECVM MINISTER.

2) Philostrat. de arte gymn. c. 10.

3) Cf. Lukian, Dial. deor. 24, 1 ; 26, 2: od Se uaXateiv SiSäa/ei« TtaiSorpiß»); api-

OTo; ui'v. Vgl. besonders L. Prdler, Griecli. Mythol. 1. Aufl. I, S. 262.
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alten Zeiten die gymnastischen Ucbungsplätze, die Stadien und Renn-

bahnen ; bisweilen allein, nicht selten auch in Verbindung mit anderen

Gottheiten , desgleichen mit Herakles und einigen Heroen *). So ist

z. B. die entsprechende auf S. 255 mitgethcilte römische Inschrift der

Basis eines Hermhcrakles entnommen, d. i. einem Postament, auf dem
Hermes und Herakles zugleich gestanden waren. Die beliebte Form
nämlich der Statuen des Hermes war die der sogenannten Hermen,

welche nicht in Füsse endigten, sondern in eine viereckige Gestalt

{nyj^\).a xstpaYwvov). Ausserdem aber ward überhaupt sein Bild häufig

mit dem anderer Götter oder Halbgötter vereinigt, daher die Namen
Hermathenen und Hermherakien 2). Herakles wurde in der Palästra

neben Hermes, dem Muster der Gewandtheit und Rührigkeit, als Vor-

bild menschlicher Stärke verehrt; ferner Eros, weil hier aus dem ge-

genseitigen Wetteifer die edelste Freundschaft und Liebe sich entwik-

keln sollten. An vielen Orten aber feierte man dem Hermes zu

Ehren einen Agon, Hermäen genannt 3), der sich in Athen zu einem

gymnastischen Knaben feste gestaltete, welches die Knaben

feierlich in der Palästra begingen; ebenso auf der Insel Teos^). Auch

dem Apollon, der ebenfalls als agonistischer Gott oder als Freund der

Kampfspiele ^} erscheint, wurden die Gymnasien und Palästren biswei-

len geweiht^). Was übrigens diesen Patron der Jugend betrifft, so

ist hier auch darauf aufmerksam zu machen, dass in Athen der echt-

geborene Bürgerknabc vor dem siebenten Jahre in den Tempel des

väterlichen Apollon ('AtcoaXojv Tiatptöo:) geführt und dort als künftiger

Bürger eingeschrieben wurde. Apollon war also für jeden echten

Bürger Vatergott. Au der Spitze der athenischen Staatsrcligion stan-

den nämlich Apollon als der väterliche Gott des jonischen Stam-
mes und Athene als die besondere Schutzgöttin von Athen''').

Hieraus erklärt sich auf der andern Seite auch die gelegentliche Zu-

sammenstellung der Pallas Athene mit dem palästrisehen Hermes von

*) Eine Menge Belegstellen bietet Krame Gymnast. u. Agun. S. 169 ff.

2) Krause, S. 173.

3) Vgl. Krause, S. 173.

4) Cf. Plat. Lys. p. 206, D; Böckh C. J. no. 260, 270, 3087.

^) svaYwvioc, cf. Hesych. s. v. oiYwvioi Ö£oi' oi luJv ayojvwv iipoeaTiuiei;.

6) Cf. Lukian. Anach. c. 7; Schol. ad Aeschiii. adv. Timarch. § 9 über die Ein-

richtong des Heiligthums.

') Vgl. die Ausleger zu Aristophanes, Vögel Vs. 1535 über den „Gott des Excke-

stides."
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selbst 1). Bisweilen werden auch die Dioskuren als Sehutzgöttei' der

liingschule und der kriegerischen Uebungsplätze erwähnt 2); ferner

Theseus und viele andere Heroen aus der ältesten Epoche, die mit-

unter bis in die späteste Zeit als Patrone der Jugend und als gefeierte

Vorbilder der Erziehungskunst aufgeführt oder auch^ je nach der lo-

kalen Entwickclung solcher Anstalten , durch andere ersetzt werden.

Denn was uns Araobius fadv. gcnt. III, 15) in dieser Beziehung be-

richtet, dass Hermes in der Palästra, Pallas Athene in den Gymna-

sien verehrt werde, lässt sich nicht als allgemein gültig nachweisen.

Feststehend ist jedoch, dass in dem Gymnasium nie ein Ilciligthum

der Musen fehlte, während die Erwähnung des Hermes, wie be-

merkt, vorzugsweise auf die ßingschule hinweist. Werden aber überdies

Hermes und Apollon neben einander angeführt 3), so sind offenbar unter

den Heiligthümern der Musen die Schulen überhaupt, und speciell

unter denen des Hermes die Palästren, unter denen des Apollon

aber die Gymnasien zu verstehen. Dass die letzteren von Alters

her nächst der Athene auch dem Apollon geweiht waren, zeigt dessen

symbolisches Bild in einem pyramidalischcn Stein im alten Gymnasium

zu Megara*). Alle diese Ephebengötter werden uns durch man-

cherlei Darstellungen sinniger Künstlcrlaune auf erhaltenen Denkmälern

in ihrer Bedeutung für die Jugendbildung vorgeführt, wie wcnn^J

ein Hermes Enagonios als Ephebengott den nach Krieg verlangenden

Jüngling antritt, oder 6) Hermes selbst als heranwachsender Jüngling

dargestellt wird und als Gott der Palästra das Ephebeuklcid des Pa-

lästriten trägt; oder wenn Pallas Athene und Hermes Enagonios als

günstige Gottheiten aufmunternd und glückwünscliend einem ^Yagen-

renner entgegentreten''').

Man hat nun mit Recht angenommen, dass die specielle Palästra,

wie wir sie zuerst in der Solonischen Zeit für Athen sicher vom Gym-

1) Z. B. bei Gerhard, Auserlesene Griecli. Vaseiibilder hauptsächl. Etruskischen

Fundorts, Berl. 1840, S. 184, Taf. LXVI: Pallas und Hermes.

2) Vgl. Krause S. 177.

3) Wie z. Ü. von Themist. or. XXIV, p. 381, D: oute tiÖXiv, ev ij [xt) üii:<x xä

Mouoojv xai'Ep[AOu xal 'AnöXXiovo; leaevr] xtX.

4) Belegstellen bei Petersen a, a. 0, S. 47, Anm. 19. Vgl. auch van Limbunj Brou-

wer, tom. V, p. 274. 277.

5) Vgl. die Abbildung auf einem archaischen Kruge bei Gerhard a. a. 0. S. 60 ff.

Taf. XVI.

6) Ebenda Taf. XVIII, S. 70.

') Ebenda 4, Theil, Taf. COLI.
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nasiuni zu unterscheiden im Stande sind i), jünger sein müsse als das Gym-
nasium. Während bei Homer immer nur der einfache Ringplatz (tu/tov

ösTic^ov) genannt wird, er^Yähnt uns Pausanias I, 39, 3. u.a. dass, nach-

dem Theseus die Ringkunst erfunden, späterhin auch förmliche

Ringschulen (iiaXT,? ötSaaxotXta od. Si^aaxaXelot) zu Athen errichtet wor-

den seien. Ohnedies brachte es die Natur der Sache mit sich, dass der

Unterricht der Knaben in der Gymnastik erst mit der Zeit und nach

einiger Entwickelung ein Gegenstand der Spekulation werden konnte.

In diesem Sinne ist es gewiss nicht ohne Bedeutung, dass in Bezug

auf Hermes ursprünglich eine ganz andere Auffassung sich bekundet

und dass ihm die Palästra erst geheiligt ist, seitdem er

die Gymnastik betreibt 2); auch dasHeiligthum der Palästra ist

also erst geschaffen , während das Gymnasium einem älteren Heilig-

thum seine Entstehung dankt, wie z. B. das athenische Lykeion dem

Apollon Lykeios 3). Treffend bemerkt über diesen Punkt Petersen a.

a. 0. S. 17 : „Die Götter, denen die älteren Gymnasien geweiht sind,

waren auch ursprünglich der Gymnastik fremd, sind aber erst als Vor-

steher des Gymnasiums Kampfgöttcr geworden. Nun ist eine gewisse

niythologischc Verwandtschaft zwischen Herakles, Asklepios und Apol-

lon, zwischen Prometheus, Hephaistos und Athene nicht zu verkennen,

die in ihrer ursprünglichen Bedeutung begründet sein muss ; es sind

Licht- und Feuergötter, Götter der heitern Luft und des die Luft wie-

der aufklärenden Gewitters. Der gemeinsame allen zum Grunde liegende

Begriff ist das heitere Frühlingswetter, das den Boden wieder aus-

trocknet und zugänglich macht, so dass, als noch kein bedeckter Raum
sie schützte, Knaben und Jünglinge nach dem feuchten Wetter zu

ihren erheiternden und stärkenden Turnspielen zurückkehren konnten.

Daher erklärt es sich, dass für diese Uebungsplätze gern südliche Ab-

dachung gewählt ward und das ihnen die Weihe verleihende Heilig-

thum, wie die Doppelhallc der Palästra, gegen Süden gewandt war,

während sonst alle Tempel ihren Eingang von Sonnenaufgang her hat-

1) Vgl. die \orhiii S. 246, Anm. 3, erwähnte Stelle über Kleisthenes in Sikyon bei

Herodot. VI, 126, und Haase a. a. 0. S. 360.

2) Cf. Philostrat. de arte gymn. c. IG.

3) Lukian. Anarh. c. 7 : ö [jlsv ywpoc wjxöi Y'j[j.v(i(j'.ov üip' t^jxwv cvotxaCstai -/a». soriv

Upov 'ATiöX)kU)vo; TO-J A'jxeio'j • -/.ai -6 otYaXfxa Ss a'JiO'J opä;, töv stiI -13 ottjXtj xexXi-

[jL£vov, Tig äpiotepä |jl£v -ö lo^ov r/ov:a, 1^ hti'.a hh •jvdp ttjc xtfpaXTjc ävax£xXa3[xevy] luoTcep

i% xapiä-o'j p.axpo'J ävaiia'j ötisv ov Seixvuai tÖv 9e6v. Es war aber das Ljkeion

der gewühüliche Platz für Militärübiingen und das grösste der athenischen Gymnasien

für die körperliche Erziehung der Jugend, auf dessen Schilderung wir später eingehen

werden.



259

tcn. Aber dci* Halbkreis von Nordost bis Südwest ist die Lichtseite

der Welt, und daher konnten sieh die Heiligthümer der Lichtgötter

wohl auch gegen Süden öflfnen."

Dieses in der Regel dem Hermes geweihte Heiligthum oder doch

der geheiligte Raum (tsjjisvöc, sacras inter palaestras, Stat. Theb. A I,

742, j , den die Palästra besass, war ohne Zweifel allenthalben der

älteste Bestandtheil des Platzes, auf welchem sich einst die Jugend,

vor der Errichtung eines eigentlichen Gebäudes für den Zweck der

Uebungen, unter freiem Himmel umhertummelte. Derselbe war übei"-

all für religiöse Zwecke vorbehalten, wie denn bekanntlich überhaupt

bei den Alten alle ötfentlichen Gebäude und selbst die Wohnhäuser

der Einzelnen eine religiöse Weihe hatten und durch Altäre, oft auch

durch Götterbilder geehrt und ausgezeichnet waren. Das Temenos lag

aber mitten in der gewöhnlichen Palästra, unmittelbar hinter dem

grossen Uebungssaal '), so *dass die Uebungen gleichsam unter den

Augen der Gottheit stattfanden. Hier stand ein Opferaltar, ein Tisch,

AYorauf das Opfer zerlegt wurde u, s. f. Das Opfer vollzog der Pä-

dotribe, als V^orstand (cf. Plat. Lys. p. 207, D), wie wir dies ebenso

bei dem Kosmeten der späteren Zeit, als Director der Ephebenbildung,

finden werden.

Für den Unterricht und die Uebungen der Knaben waren aber

zunächst jene Palästren bestimmt, die keine Laufbahn (Dromos) hatten

und in welchen unter der Leitung des dazu angestellten Knabenzucht-

meisters oder Pädotriben besonders die Uebungen im Ringen betrie-

ben wurden. Dagegen solche Gymnasien, worin eine Palästra mit

eigenen Lauf bahnen angelegt war, dienten vorzugsweise Jünglingen
und Männern als Uebungsplatz oder auch als Yercinigungspunkt,

sei es nun, dass sie die Im Knabenalter erlernten Uebungen zur Stär-

kung des Körpers und zur Pflege der Gesundheit fortsetzten, oder sei

es, dass sie geradezu die Gymnastik als Berufsgeschäft betrieben, um
als sogenannte Athleten ihre Rundreise In den hellenischen Staaten

anzutreten und in den öfTentlichen Kampfspielen um den Preis sich zu

bewerben 2). Von diesen Anstalten für die Reiferen wird jedoch un-

sererseits erst im dritten Theile dieses Werkes die Rede sein; In Be-

treff der Lokalitäten aber genügt es nunmehr, auf die mehrerwähnte

Abhandlung von Chr. Petersen über das Gymnasium der Griechen nach

seiner baulichen Einrichtung S. 10 fl. zu verweisen.

1) Vgl. PtUrsoi a. a. 0. Seite 15.

2) Cf. van der Bach, De instit. \et. graecor. srliol. p. 25; dazu Eialeit. zu dm
Knabenspielen S. 16.
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Dass die Palästren nach dem Ilauptlehrer, demPädotriben, oder nach

ihrem Erbauer benannt wurden, haben wir bereits bemerkt, S. 253 Anm. 2.

Auch der Name des Eigentliümers kann manchmal, wie z, B. in der

dort angeführten Stelle des Theokritos, zum Grunde liegen; und wenn
wir auch aus den Quellen ersehen, dass zur Zeit des peloponnesischen

Kriegs in Athen für jedes Stadtviertel ^) eine solche Schule bestand

und man sich gewissermassen derselben OefFentlichkeit rühmte wie in

Sparta 2J, so lässt sich gleichwohl die Behauptung Baases a. a. O.

S. 360, es seien die Palästren, welche in Solon's Gesetzen vorkommen,

gewiss vom Staate b e g r ü n d e t e A n s t al t e n, nicht sicherstellen 3).

Wohl aber ergibt sich aus den übereinstimmenden Angaben über den

Anfang der Erziehung oder das schulfähige Alter, sowie über die ver-

schiedenen Behörden und Aufseher der Unterrichtsanstalten, dass die-

selben als Privatanstalten unter Aufsicht des Staates zu

betrachten sind, das berühmte alte Gymnasium des Apollon Ly-

keios, an dessen Vollendung und Verschönerung von Peisistratos bis

Perikles und Lykurgos, Sohn des Lykophron, gearbeitet wurde, viel-

leicht allein ausgenommen, dass also in Betreff" des Jugendunterrichts

innerhalb der angedeuteten Beschränkungen Gewerbefreiheit bestand *).

Wie jedes andere Gewerbe unterlag der Unterricht gewissen polizei-

lichen Vorschriften, deren nachweisbare Reste oben S. 215 f. mitgetheilt

wurden, während im Uebrigen der Unternehmer nach eigenem Er-

messen verfahl en konnte. Aus einem solchen Verhältniss erklärt sich

uns aber auch die Thatsache, dass wir eigentliche Schulprüfungen
in unserm Sinne, wodurch der Staat sich überzeugt, ob nach seinem

Massstab und Begriff von Erziehung zu einem gewissen Zwecke, für

den erzogen w^erden soll, in seinen Unterrichtsanstalten erzogen wor-

den ist, erst in der späteren Zeit der römischen Kaiser nachzuweisen

1) xiüjxir]. Daher bei Aristophanes in den Wolken Vs. 9G4: tou; xü)[j.7]Taj y'^P^'^S

oöpöou;, von dem Kiiabenscbwarm, der aus jeglicbem Quartier zur Schule zieht.

2) Vgl. die prahlenden Worte bei Tsocrates, Panathen. § 153 sqq.

3) Wenigstens nicht durch die sonderbaren Stellen bei Pseudo-Xenophon de rep.

Athen II, 10: xat Yu[jLV(X(jia xal Xoutpa xa't äuoSuTTjpia toTs [jlsv uXouaion: eotiv tSia sviotc,

ö 8e Sij[ioc auTOC aüxw o txoSofxeirai tSta TtaXatorpai; iioXXäc, auoSurrjpta,

Xoutpujvac • xa'i iikt'no toutwv äuoXauei ö o)rXo; r^ ol oXt^oi xa't ot süSatjiOvsc I, 13: tqu«

5s Y^ [jLvaCo [jievou c aüto&i xa'i ti^v [louotxTjv jitiTr] SsuovTa; xataXsXuxsv
ci Srjfxoi;, vo[jiiC»uv tO'jto o'j xaXov Eivai, "{wji; oti o'J S'jvato; tayrä mtiv ETci-rjSs'jsiv.

*) Auch Schömann Gr. AU. 2. Aufl. II, S. 521 nimmt an, dass die atlionischen Pa-

lästren zum Theil wenigstens auf öffentliche Kosten erbaut waren , unter Bezugnahme

auf die Schrift de rep. Athen. II, 10.
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ini Stande sind ^) : ein Punkt, auf den wir aiisführlicli bei der Eplie-

benausbildung zu sprechen kommen werden. Denn in Athen und im

x\lterthura überhaupt kann, wie Jedermann bekannt ht"^), von einer

speciellen Beamtenerziehung mit eigenem Standesgeist erst für

die späteren Epochen die Rede sein. WoHtc man im modernen Sinne

sprechen, so müsstc man für die äUere Zeit unter den Erziehungsmit-

tehi für den Staatsdienst den Staatsdienst selbst voranstellen oder die

gesammte Pädagogik als Staatspädagogik auffassen und damit auch als

einen Haupttheil der Politik. Und im Grunde ist allerdings die grie-

chische Erziehung (TZ'X'.'ji'.a) keineswegs in die Schranken der Schule

und des ersten Jünglingsalters eingeschlossen, sondern mit Bildung

und Ausbildung im weiteren Sinne gleichbedeutend erstreckt sie sich

über das ganze menschliche Leben. Wenn also schwerlich jemals

in einem Staate, ausser in den grossen Monarchien der Neuzeit, ver-

hältnissmässig eine solche Mannigfaltigkeit von Stellen und Aemtern

vorhanden war, als in Athen zur Zeit des peloponnesischen Kriegs 3), so

ist hiebei nicht zu übersehen , dass , ungeachtet eines solchen Heeres

von Unterbeamten und unentbehrlichen Schreibern in manchem \'er-

waltungszweig, und abgesehen von dem jährlichen Wechsel so vieler

obrigkeitlichen Stellen, die socialen und politischen Elemente des Staates

mit einander so innig verschmolzen waren, dass kein Bürger, auch

nicht durch eine öfter übernommene Amtsführung, etwa während der-

selben oder später, wenn es seine Verhältnisse verlangten, sich des-

halb hindern liess ein büi-gerliches Geschäft zu betreiben; sondern

gleich den heutigen Beamten der Schweiz trat der betreffende Bürger

ins Privatleben zurück, soweit eben in einem antiken Staate an ein

Privatleben überhaupt gedacht werden kann. Denn eine aufs höchste

ausgebildete Demokratie, wie die athenische,' die zur Weckung und

Steigerung des Gemeinsinnes so viele Stellen und Aemter schuf, dass

es nicht leicht einen Bürger unter 20000 gab, der nicht einmal ein

Amt bekleidet hätte*), lässt den Gedanken an ein anderes Leben für

Erwachsene als in der Oeffentlichkeit und in Bethätigung des Gemein-

geistes ohnedies nicht recht aufkommen.

1) Cf. Plut:üvli. Ouaest. conv. IX, 1.

2) Vgl. aurh oben S. 213 f.

3) Vgl. NiebitJir, Vorles. über alte Gesch. H, 139.

4) M:in denke nur an die 6000 Richter ! im Ziisauinienhange mit der verrufenen u.

oft verspotteten Vorliebe der Athener für Prozesse, z. B. bei Aristophanes in den Wol-

ken Vs. 208. Vgl. auch Sohiimnnn, Griech. Alt. I, S. 185, 2. Aufl.
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Aus dem Gesagten erhellt für den Leser zugleicli, dass wir mit

gutem Grunde in der folgenden Darstellung die blossen Aufseher der

Palästren von den eigentlichen Lehrern getrennt halten. Der Deut-

lichkeit halber ziehen wir es übrigens vor, zuerst den letztgenannten

unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

§ 4.

Die Lehrer und Aufseher der Knaheuturnschiile.

Ohne Zweifel hat unser Leser schon einmal irgendwo auf anti-

ken Vasen oder in Abbildungen aus dem Gebiete der Kunsiarchäo-

logie eine jener stereotypen Scenen dargestellt gesehen, wo zur Seite

einer stehenden bärtigen männlichen Figur, die mit einem leichten

kurzen Mantel (/Xa^iij;) oder einem Feierkleid (s<p£OTpu) oder auch

langen Mantel (x^'^'^'O
bekleidet , in der einen Hand eine Ruthe oder

einen Oelzweig führt oder auch ein wenig vorgebeugt auf einen Stab

sich stützt, ein paar nackte Knaben im Ringkampfe sich umfassen oder

mehrere jugendliche Gestalten mit Springgewichten (aX-7)ps;), Wurf-

spiessen, Badestriegel (oxXsyYi;, ^uoTpi?) oder Salbfläschchen (Xrjxudoc)

erscheinen, während rechts davon vielleicht noch eine bärtfgellerme sichtbar

ist. Es war dies eine Scene aus der griechischen Palästra, wie solche in

mancherlei Variationen auf den Denkmälern antiker Kunst sich wieder-

holen und in feinster Zeichnung, oft auch in prächtigen Farben und

mit unendlich zarten Zügen, uns Darstellungen von grossem pädago-

gisch-ethischen Interesse vorführen, sowohl des agonistischen Elemen-

tes im Männerleben, als auch aus der reichhaltigen gymnastischen

Bildung der Jugend, und zwar von der letztern besonders Scenen

des ringenden Wetteifers und einer feierlichen Bekränzung siegreicher

Knaben oder Epheben. Jene Herme zur Rechten des Beschauers war

eine Andeutung der Palästra; bisweilen bezeichnen auch Säulen mit

Kampfbahnen die Einfassung des Kampfplatzes, zu beiden Seiten der

Figuren 1). Der bärtige Mann aber, der die Bewegungen der beiden

Ringer aufmerksam beobachtete und durch seinen Zuspruch zu regeln

1) Vgl. Gerhard, Aiiserles. Vasenbilder, Berl. 1840. S. 184. Taf. LXVI.
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schien, stellte sich dar als der Vorstand oder Inspector oder auch

Hauptlehrer der Ringschule, der als solcher, gleich der gesammten

Palästra, ebenfalls unter dem Schutze des Hermes steht ^). Es ist dies

der sogenannte Pädotribe (TtocwoTocßr^c) oder der Haupllehrer für die

gymnastische Bildung des Knabenalters
, wie wir nunmehr zu zeigen

haben.

Was nämlich die verschiedenen Lehrer der Knabenjahre überhaupt

betrifft, so weist hier abermals die häufige Verbindung des Pädotriben

mit dem Namen eines andern Lehrers , nicht Erziehers der Knaben
(eines öioctaxaÄo;

,
Ypa;jL;j.aT'.3Tr^: oder Yp:<;jLijL0'.TOo'.öaa-/.7.Äo:, d. i. Schul-

lehrer, Sprachlehrer)^ ebenso wie die Erwähnung der allgemeinen

Schulen (öi-^aa/.aÄs^.a) neben der Palästra, von vornherein auf jene

allgemeine Theilung des Unterrichts hin, von der bereits oben S. 195 fiP.

die Rede war. Der neben diesen beiden, dem Pädotriben, der jedoch

entschieden mehr bedeutet als unser Turnlehrer, und dem Schulmei-

ster im modernen Sinne, bisweilen noch genannte Gesang- und Musik-

lehrer (x'.{>!zp'.a-r[c, Lehrer der Kithara 2) , ist demnach als dritter Ele-

mentarlehrer, gemäss unserer Eintheilung des gesammten Knaben-

untei'richts in Gymnastik und musische Bildung (jjiooj'.y.rj, erst bei der

Schilderung der letzteren zu besprechen. Für die gymnastische Bil-

dung und Uebung der Knaben aber, sowie überhaupt für ihre Unter-

weisung in äusscrlichcm Anstand hatte, wie gesagt, der Pädotribe zu

sorgen, daher wir vor allen andern Knabenlehrern uns seine Bedeut-

ung und Aufgabe klar zu machen haben.

^'or Allem ist der Pädotribe nicht mit einem seiner CoUegen vom

Fache, aber nicht auch im Amte zu verwechseln, der den Namen y'jjjl-

vaaTrj;, d. i. Turnlehrer im eigentlichen Wortsinn, führt und dessen

Bedeutung bei weitem geringer ist als die des Pädotriben, wenigstens

für unsere Zwecke und im allgemein pädagogischen Sinn genommen.

Während nämlich in den Angaben der Schriftsteller aus älterer Zeit

1) Cf. Aileuiidur. Oueirocrit. II, 37 d». 'Jl? ed. Reiff): 'EpfirjC a-fa^Oi xoli i-'i Ä6-

•(O'jC öp[xa)|A£voi; •mi ä&XijTaTi; zal iiaiS otp ''ß ai ; '/.-}.. Deutlicher uocli wird der Grund

liiefür aiigcgebon üb. III, 17, p. 270: äv&pojTio'j? rAärzzw aYa'Jov ua'.SoTptßai; xat

-aiSä'jTaic tpöiiov "^äp xtva xa'i O'jtoi to'j? ocv&poj-oji •K/.ärro'ja '.v. ol uiv 5iä t6

f/uöp-iC^iv, Ol hh 8iä t6 ßcXrto'JC •no'.eiv.

2) Vgl. Dio Chrysost. or. XIII, p. 426: lO'J; t: -/.i&aptarac -ao.': tou; -KaiSoTpißac xal

Tou; YP^'l^P-''''^^'-^
'*''^^' l'^^t- 'fheag. p. 122, E: -(piiKm-ä. -e -/.a''. xiftapiCew '*ol'. izaKaitw

mx iT|V ä'X/.r^v o.'^^'^'ko». Clitupli. p. 407, C: Ypä|A[J.aTa xal pLO'ja'.-/T]v -/ai Y'Jp^orixrJv , das

ist dasJBLige, was die allgemeine Bildung, ii^jx/Mi tii'Zi'i.a, des Grie( lien aus-

macht; vgl. A'. Fr. Herrn. Privatalt. S. 175.

Grasberger, Erziehung etc. 1. (KuabenpalUstra.) 18
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der Öpracligebiauch wohl unterscheidet zwischen dem Pädotriben als

einem praktischen Turnlehrer und Zuchtmeister der Palästra, der vor

allem Jugendunterricht auf allgemeine körperliche Bildung zu sehen

habe als tüchtige Grundlage für die höhere geistige i), und dem Gym-

nasten als einem wissenschaftlich gebildeten Turnlehrer oder Fach-

lehrer für die ausgebildete und Berufsgyranastik 2), ist es auffallend,

wie dies bereits Krause'^) bemerkt hat, dass auf den zahlreichen ago-

nistischen Inschriften späterer Zeit, die sich gerade auf gymnastische

Uebungen der Epheben, d. i. der höhern Altersstufe beziehen, der

Gymnast nicht erwähnt wird, wohl aber der Pädotribe, und zwar nicht

selten mit einem Gehülfen oder Ilypopädotriben. Zwar hatte schon

Haasc'^) darauf aufmerksam gemacht, dass bei den Athenern von den

Lehrern einer früheren Epoche der Gymnastes und der Aleiptes später

spurlos verschwunden seien ; doch wird der letztere noch erwähnt, und

zwar bei Pollux III, 154; \TI, 17, als gleichbedeutend mit dem Gym-
nastes 5). Dagegen geht L. Kayscr^) bis zu der Behauptung, dass der

angegebene Unterschied zwischen dem Pädotriben als einem praktischen

und dem Gymnasten als wissenschaftlichem Turnlehrer in der Wirk-

lichkeit schwerlich gegründet und nur von Aristoteles und Galenos

gemacht W'Orden sei. Eingehender befasst sich mit der Untersuchung

hierüber Roulez'^), ohne indess bei allem Aufwand an (Zitaten ins Klare

1) Vgl. riat. Pl•uta^^ p. 32(5, C: eis TzaiSorptßou iteix-iiouaiv, iva za. oiüfiata

ßE^-fw e^ov-ij üitrjpe-cuci --q öiavoia XP']'^''''S 0'-'<'^5 ''^^''- [J-y^ ävayxäCujvTa'. äitoSstXidV

h'.a. ty]v iLOvrjpfav tcuv (jw^äiouv xa'i ev tois uo/ifioi; xa't ev Tai; aXXats itpä^cci xtÄ. Suid.

f(J. Bernh. II, 2 p. 272 s. v. sv 7t ai5ot p ißou • et? tov to-k&v onou Y'jp.väCovTa'. /ai 3'.a-

Tpißo'ju'.v ot Tia'.öss. d. i. in der Paiästra ; Cloni. Alex. Strom. \l, 4 (p. 220 ed. Stah.)

cös ö TtaiSotpißr]? s)(r]pt.atiCoJV xov uaiäa, vgl. damit die 2. Stelle aus Artemidor

S. 263 Aiiui. 1 ; Max.Tyr. dissiTt. XVIII. 'J : utco toj aüriu iraiSotp tßirj ä axYjOei; ^tX. Plat.

de rep. p. 389, C: äoxo'Jvti upos itaiooTpiß/jv, vgl. iait Lacli. p. 181, E: Ti£T:ai5e'j[j.£voc

/al YJay.rjzw's. Paroeuiiogr. gracc ed. Leatsch II, p. 155: SeX'flva VTj^ea&ai SiSäoxeij ' iul

Tulv ev ezetvois rivä TtaiSoxp ißou v-w v, ev ot; /jGxrj-au Vor einer Verwechslung mit

TtaiSörpttj; i. e. neSoTpit}; warnte seiner Zeit Jlemskrhuis zu Lukian's Timou c. 14, wo

übrigens jetzt TiatSoTpißyj; gestlirieben wird z. B. von Jacubilz, wenugleicli die Zusam-

menstellung des TtatSo-pfßy]? mit nixer^; und oixovojios auf die allgenieiue Bedeutung eines

Dieners oder geuiietluton uaioaYwyo; hinweist. Vgl. Saturn. 8: touc SoüXouc xai TceSd-

-ptßas.

2) Vgl. Krause Gjnin. ii. Agun. S. 227 IT. mit einer Menge verworrener Stellen.

3) a. a. 0. S. 216. 220.

4) ,1. a. 0. S. 393, 2.

5) Vgl. K. Fr. Hermann, tirieeh. Privat. S. 185, Anm. 14.

6) In seiner Recens. des AVause'schen Werkes, Wien. Jahrb. d. Litteratur, 1841,

S. 164.

') Nouv. Mem. de TAcad. de Bruxelles, tom. XVI, 1843 p. 8 sqq.
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zu kommen, bis endlich A. Fr. Hermann ^) clurcli soi'gfältige Sichtung

der Belegstellen das Verhältniss aufgehellt hat.

Darnach ist der Pädotribe, wie wir im Folgenden aus der

Beschreibung seiner Function gleichfalls erkennen werden , wesentlich

Lehrer in der allgemeinen , für Jedermann zweckdienlichen Körper-

bildung und mitunter auch Vorsteher einer Palästra, die er selbst

eingerichtet hat, oder die ihm vom Staat überlassen ist und die des-

halb, wie bereits wiederholt bemerkt, gewöhnlich mit seinem Namen
benannt wurde; der Gymnastes dagegen ist fast ausschliesslich als

Lehrer derjenigen zu betrachten, welche sich zur agonistischen Lauf-

bahn vorbereiten, d. i. Athleten vom Fache werden wollten 2 j. Da
nun in letzterer Eigenschaft auch Knaben auftraten (denn wir werden

in einem folgenden Theil dieses Werkes bei einer höhern Altersstufe

selbst Knabenagone kennen lernen), so müssen wir folgerichtig auch

für gewisse Knaben den Unterricht des Gymnasien oder eigentlichen

Turnmeisters voraussetzen 3), während für die bei weitem grössere

Mehrzahl, welche die gymnastischen Uebungen nur um der allgemei-

nen Bildung willen betrieb , auch in späteren Jahren der Pädotribe

ausreichte. „Dass dabei allerdings mitunter auch Pädotriben als Leh-

rer von Athleten genannt werden , darf ebenso wenig auffallen , wie

wenn bei uns ein ausgezeichneter Virtuose oder Maler die Grundlagen

seiner Kunst einem gewöhnlichen Musikmeister oder Zeichenlehrer

verdankt, und andererseits liegt es in der Natur der Sache, dass wo
von den diätetischen Vortheilen der Körperübungen und den dar-

auf bezüglichen Kenntnissen die Rede ist, Pädotribe und Gymnast nicht

selten als gleichbedeutend erwähnt werden *) ; hinsichtlich der Kunst-

übung selbst aber stehen sie doch in demselben Verhältniss zu einan-

der, wie ein gewöhnlicher Ciavierunterricht zu der Lehre vom Contra-

1) la seiner Receusiuu des Memoire vou Roulez, in Göttiiig. Gel. Auz. 1844, no. 8.

2) Vgl. Aeliau. V. Hist. II, 6: ' lTnzö[Layoi; ö yoiivaar/jc , stisi itaXatoixd v. ö äöXr]-

TT] C 6 üu' aiirw Y'j jivaCö [jL£vo j e-ndcAa'.oöv -/tX. So auch na.d\ Krause a. a. 0. S. 227.

Dagegen nennt z. 15. Voss zu Aristoph. Wolken Vs. 967 den Pädotriben einfach einen

Unterlelirer und den Gymnastes Oberlehrer.

3) Cf. Stob. Floril. tom. IV ed. O'aisf. p. 402: Mt/.-'.äorjs Sr/jaaYofiO'j, 0? uaT;

[jtev wv Tjuzsi ÜXüiiTTia xai /pötaaojv rjv to'J? tiovo'j; tcovwv ti itaiS otp tß»]!; em-
Taaoto V.

4) Vgl. Galen, de sanit. tuenda I, 15, p. 77, toni. VI, ed. Kühn: über den (iynina-

stes als 8iaiT>jTix6c. Philostrat. de arte gymn. c. 54: i^zoiv ouv (sc, 6 d^'kqrrfi) ty^s

üarepaia? ä; tÖ YujAVotoiov ej[xoX6Y£i npoc tov -(ü^va.axr^'v (u[j.ö; t eivai i^ovi^piuc t eyetv itrj
•

8' YiYptaive xt -/ai 4'Jv öpyi^ tqxous xal )(aXsit6i; tjv ui; ävievu xat tic TsrpäSa; Stasutuv-t,

sor' äuäxTEive tov ädX'/]-T]v iv auxiu tw {'j^vdC^i'^.

18*
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punkte oder eine Zeichenstunde zu einer Akademie, und darauf bezie-

hen sich auch die von Roulez angeführten Stellen bei Aristoteles und

Galenos, die derselbe nicht hätte den keinen genaueren Unterschied

bezweckenden Platonischen nachsetzen sollen.'^ i) Piaton nennt eben

bald den Pädotriben bald den Gymnasten , und es scheint bei ihm

letztere Benennung nur die vornehmere zu sein. Wie wir aus seinen

Angaben ersehen, wurde dem Arzte Herodikos aus Selymbria als Ver-

dienst zugeschrieben, dass er hauptsächlich als der erste die Arznei-

wissenschaft mit der Gymnastik verbunden habe 2j. Durch diesen

Herodikos war nämlich die von Ikkos aus Tarent zuerst angewandte

Verbindung der Gymnastik mit der Heilkunst gerade zur Zeit Platon's

in Aufschwung gekommen, wie sich dieselbe noch lange später in den

sogenannten Jatraleipten erhielt. Daher setzt Piaton bald den Gym-

nasten auf gleiche Rangstufe mit den Aerzten bald den Pädotriben 3).

Nach Galenos (de sanifc. II, 9 sqq.) war der Gymnast im Besitze

theoretischer und physiologischer Kenntnisse in der Gymnastik, die er

auch seinen Schülern mittheilte, während die Functionen des Pädotri-

ben mehr auf eine mechanische Ausführung der bezüglichen Uebun-

gen sich beschränkt hätten. Anderswo *) vergleicht Galenos ersteren

mit dem rationellen Arzte , der nach seiner Kenntniss der Individua-

lität auch die Nahrung verordne, den Pädotriben dagegen mit einem

Koch, der die Gerichte zubereite ohne ihre heilsame oder nachtheilige

Wirkung zu kennen; ein Vergleich, der dem ebenso schiefen Platoni-

schen vom Redner 5) nachgeahmt ist. Doch charakterisirt auch Ari-

stoteles 6) die Thätigkeit des Pädotriben darin, dass er nur die mecha-

nischen Handgriffe beibringe, während der Gymnast dem ganzen Kör-

per ein bestimmtes Gepräge, eine habituelle Beschaffenheit (Tiotav xiva

1) K. Fr. Hermann a. a. 0. Seite 70.

2) Plat. de rep. p. 406, R: öti ti^ -naioafWfix-^ twv voa/jjAaTUJV taütry ttJ

vüv tarpixTj lipo lO'J 'Aaz)w»jT:iä8at oöx r/pcovro, w's (paoi, np'iv 'HpöSwov ^eveodat. 'HpöSixoc

8e TiaiSoTpißyjS luv /ai viatöSr^c Y£v6[jl£voc, [it^a? Y'j[AvaaTi/ir]v iazpwq, aTiexvatos TTpuiTOv

[Ajv xal jj-äXiata eautov, eitött' kaXo'j; uatepov tioX/.oj;. Vgl. aiuli Pliaedr, p. 227. D.

3) Cf. de legg. p. 919, A: iaipiö r] Yujivaarij, Politic. p. 267, E : Yup;a5Ta't xal to

Tojv iaipwv 'fi\o<:. Prot.igor. p. iJ13, E: eäv [atj r'ig tÜ)(tj Y!j[Ava<JTwos -q taipoc (uv. Cf.

Gorg. p. 484, A, B; p. 517, E; Politic. p. 295, C; de legg. III, p. 684, C. Und wie-

derum Grit. p. 47, B: o; av tuYX<^'''Tj ^o'^pös y] naiSoTpißrjj ojv, Gorg. p. 504, E;

452, A; de rep. III, p. 389, C; Amator. p. 134, E.

*) ad Thrasyb. Korepov iatptx^c i^ YUfjLvaonxrj? sart to uYieivov, c. 33, c 43.

5) Gorg. p. 450, A : ouxo'iv xai r^ •(D[i.\a<:n-/.i^ uspl XÖyouj eou tou; TKpl eue^iav re

Ttdv (ju)(i(XTiuv xa't xa^e^tav.

6) Polit. VIII, 3: &r'. uapaSoTeov tou? nalSac '{j\i'iaazwri xat ixaiSorpißi/ij" toutwv jj.£v

Yap IQ [lev Tioidv tiva uotei ttjv e^iv ro'J <3(b[j.aT0j, r §s za epYa.
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i'^iv) verleihe. Hieraus aber (mit Roulez a. a. O. S. 8) folgern zu

wollen, der Pädoti'ibe sei stets nur das ausführende Werkzeug (une

espece d'homnie-machine) der Anordnungen des Gymnasten gewesen,

das wäre gleichwohl gefehlt; denn wenngleich der Name des letzte-

ren sicherlich mehr aut eine künstlerische und wissenschaftliche Bil-

dung deutet und der des Püdotriben mehr als Ausdruck der Profes-

sion und des Berufszweiges zu betrachten ist, so konnte jenes Wissen

ja auch der Pädotribe besitzen , wenn auch sein Geschäft als solches

keine unmittelbare Anwendung desselben erheischte. Nur in diesem

Sinne ist es daher zu nehmen, wenn Isokratesi) die Gymnastik über-

haupt zum Geschäft des Pädotriben rechnet, wie wenn wir voraus-

setzen, „dass der Jugendlehrer philologisch oder mathematisch gebil-

det sei, ohne deshalb seine Schüler, gleich dem Lehrer auf der Uni-

versität, zu Philologen oder Mathematikern bilden zu sollen : dieses ist

ganz das nämliche Verhältniss, das ja auch Niemand nur auf dem

Unterschied des Alters der Zöglinge begründen wird ; und w^enn auch

einzelne Beispiele wie das der Herodikos von Selymbria vorliegen,

dass ein denkender Pädotribe sich auch als Gymnast und selbst als

Arzt verdient gemacht hat, so darf man darum doch die Sphären bei-

der Fächer nicht verwechseln." 2 )_

Aus einer solchen naheliegenden Berührung zwischen den beider-

seitigen Functionen erklärt sich uns wohl die häufige Verwirrung und

Verwechslung bei späteren Schriftstellern 3), sowohl unter einander als

auch mit dem auf gleichem Gebiete thätigen , aber viel niedrigeren

Aleiptes oder Einsalber, dessen Geschäft nach Galenos (de sanit. III, 4)

in bezeichnenderweise als Pflicht des Vorübenden oder irpoYuijLvaa-yj;;

erwähnt und auch nach Philostratos *) mit dem Geschäft des Pädotri-

1) Ttepl ävTiS. § 181: Sircäc jui-iAeXsiac xateXiiiov i^pitv nepl ^h xk oiö[i.aTa ttjv uai-

Soip'.ßixi^v, T]c 1^ YU[AvaaTixT] lAspo? eaxt, Ttspl 8j tä; «{j'jyäc rJjv «p'.Xoao^iav.

2) K. Fr. Hermann a, a. 0.

3) Worauf schon Perizonius zur Plaut, Bacch. III, 3, 23 u. die Comiueutatoren zu

der oben S. 265 Anni. 2. angeführten Stelle aus Aeliau, Var. Hist. II, 6 aufmerksam

gemacht haben.

4) De arte gymu. 14: uaXatafitzTwv s'St] öuöoa sotl SrjAojaei ö naiSoTptßy]; öi-

8ö$£i 8s xat ö Y'JlJ-vaarfp •/.-).. Plutarch. de sanitate praecepta c. 16: Skj^qüoiv ot aXelii-

Ttti, Toüc dcöXr^Tac y.tXfjO'ntz ävTEpsiSeiv Ttt'C Tpi(|y£a'. -/tX. c. 20 (script. moral. ed. Firm.

Did. I, p. 158: ctXsi'icxüiv 8e cpiovi? xat -itaiSotpiß wv Xoyo'JC s'/aorÖTS XeYÖvtiuv,

<üc tö Tcapä Seluvov (ptXoXoYetv n^v tpoipi^v Siacpöeipst xai ßap-ivei njv xecpaXTjv, tote cpop>]-

Tsov, OTttv Tov 'Iv86v ävaX'jEiv TQ 8iaXlY£a&ai nepl toü KupieuovTo; ev Seinvw {xeXXwfiev,

Schol. ad Aristophan. Equ. p. 492: uatSotpißixw;- eueiSr^ ävlrp^ev auxöv tw Xiitet'

TtaiSotpißyjv -xaXsT. "AXXoj;* ävu tovi äXemrixü)?. itaiSoTptßaiYäpxaXoövTat ol
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ben vereinigt wird. Der Alciptcs wird deshalb in späterer Zeit mit-

unter geradezu dem Vorstand eines Gymnasiums in seiner Bedeutung

gleichgesetzt 1). Ebenso erklärt es sich uns hieraus, wenn der eine da-

von, der Gymnast, später nicht mehr erwähnt wird oder sein Geschäft

ganz in der Thätigkeit des Pädotriben aufgeht. Wir werden weiter-

hin auch Gymnasialbehörden kennen lernen, die später verschwunden

und verschollen scheinen oder durch neue Würden und Namen ersetzt

"worden sind, wie dies z. B. mit dem Kosmeten der Fall ist.

Nach dieser abschweifenden, aber nothwendigen Erörterung blei-

ben W'ir daher mit guten Gründen dabei stehen : dass, abgesehen von

ganz besonderen Ausnahmen, mit dem Namen des Pädotriben jedes-

mal die Palästra als Ringschale der Knaben, mit dem des Gym-
nasten dagegen unter Umständen das Gymnasium oder die höhere

gymnastische Uebungsschulc zu verbinden sei; oder mit anderen Wor-

ten: sehen wir auf palästrischen Vasengemälden Knaben und Halb-

erwachsene geübt und unterrichtet werden, so haben war uns unter dem

dabei stehenden Lehrer durchgehends den Pädotriben vorzustellen

;

sind die Zöglinge aber als dem reiferen Alter angehörig und als Jüng-

linge (Epheben) zu erkennen, so ist zunächst ebenfalls an den Pädo-

triben als Vorsteher der Palästra, bisweilen aber auch an den Gym-
nasten als Lehrer der reiferen Turner zu denken 2). Sind aber, um
dies gleich hier zu bemerken, auf derartigen Vasen Personen dadurch

ausgezeichnet, dass sie zwischen Epheben oder andern, welche aufrecht

stehen (den eigentlichen Lehrern), auf einer Art Kkippstuhl (okladias)

sitzend dargestellt sind, so ist dies ein sicheres Kennzeichen für

die Aufsichtsbehörden, für Gymnasiarchen und Agonotheten 3).

Noch bleibt ein Zweifel zu besprechen. Bei dem Redner Anti-

phon nämlich (tetralog. II, 2, § 8) wird erwähnt, dass im Gymna-
sium ein älterer Knabe mit dem Wurfspiess (|jisasto~v |ji3Ta twv tjXi-

y.cov axovTt'Csiv lizl tw yujivaoui)) einen jüngeren getödtet habe, der, vom

Pädotriben gerufen, durch die W^u-flinie gelaufen war. Ist nun

anders an dieser Stelle die Lesart richtig''), so müsste man annehmen,

dass der Pädotribe mit seinen Schülern ins Gymnasium gegangen sei,

aXei -rttai xal x7]p««[ji.atioTat. Hesych. s, v. ira'.SoTpißai • äXelTttai, -cjiL^aaxai

Schol. ad Find. Nem. VI, lOS.

•) Z. B. vou p]piktet. dissertatt. I, 21 (p. 66 eil. Firm. Did.): at nspiaTaaeis eia'tv

at TO'Jc av8p7.? Setxvjouaa'.. Xotitöv, otav E|nilarj ixeptarasts, p.£[ivr]ao o'ti ö Seos as, cos aXet-

;pTr]C, rpa^el vsavia/w au[xß£ßXyjX£v. iva ti; '^-/joiv. i'va 'OXutATOOvixTji; yevTj.

2) Vgl. Roulcz- a. ,1. U. S. 1(».

3) Rvulez a. a. 0. S. 7,

*) A'. Fi; Herrn, möchte a. a. 0. für TtatSoTpfßou srfireiben -TtatSaywYOu.
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um sie dort die Ucbungen im Freien vornehmen zu lassen, zu denen

der geschlossene Raum der Palä.-tra nicht ausreichte; oder es wäre mit

Haase^) diese Stelle zu denjenigen zu rechnen, an welchen die Be-

zeichnungen Yuuvctaiov und 7ia/.0!''o-:pa nicht unterschieden wurden , so

dass also hier das Gymnasium statt der Palästra genannt wäre. Dass

jedoch schon in der älteren Zeit eine solche Begriffsverwechs-

lung eingetreten sei , ist nicht wahrscheinlich und noch weniger er-

weisbar, ebenso wenig, als dass umgekehrt ein Gymnasium Palästra ge-

nannt worden wäre, was gleichfalls erst in den späteren Zeiten geschah.

Bei dieser Sachlage ^vollen wir den Leser nochmals auf den höchst

allgemein und unbestimmt gehaltenen Ausdruck i-ül t(o -(unvaQ'A»)^) bei

Antiphon aufmerksam machen, der ebenso gut heissen kann: am Gym-
nasium, d. i. in dessen Nähe, als auch unmittelbar vor einer Umfas-

sungsmauer oder Einfriedigung des Uebungsplatzcs für den Speerwurf

Darnacli wären eben die Ucbungen der Zöglinge des Pädotriben und

jene der Speerwerfer zu nahe neben einander vorgenommen und auf

solche Weise einer der ersteren getödtct worden. Zu dieser Annahme
bestimmt uns, wie gesagt, ausser dem zweifelhaften sprachlichen Aus-

druck , der Umstand, dass sich bei einer Schrift aus älterer Zeit eine

solche Verwechslung, wie sie Haase voraussetzt, nicht ohne Willkür

denken lässt.

Ohne Zweifel aber knüpft sich für uns an die tiefeingreifende

Thätigkeit des Pädotriben gerade während der entscheidendsten Ju-

gendjahre ein ganz besonderes pädagogisch-ethisches und culturhistori-

sches Interesse. Jn ihm vereinigt sich alles, was wir bezüglich der

allgemein-menschlichen und gymnastischen Ausbildung der Knaben,

von der Zeit des ersten Schulbesuches an bis zum Uebertritt an das

Gymnasium , aus all den zerstreuten Angaben wissen oder in vielen

Fällen durch Combination derselben erschliessen können. Denn der

Pädotribe hatte, wie bereits bemerkt wurde, durchaus nicht etwa ledig-

lich die Körperübungen der Knaben in der Palästra zu leiten und zu

überwachen, sondern er war nächst dem Lehrer in der mimischen

Orchestik , dem Chorodidaskalos^ geradezu ihr Erzieher insofern , als

er in jeglicher Zucht und Sitte , in Gang und Haltung, im täglichen

Benehmen und Umgang_, in den Regeln des Anstandes und der Wohl-

gezogenheit die ersten Unterweisungen an die Knaben zu ertheilen

oder doch den in dieser Beziehung im elterlichen Hause (vgl. S. 229flf.)

i) a. a. 0. S. 361, 2.

2) Vgl. Tetral. 2, 2 wiederholt : iv y-'F''^3uu . auch die wiederholte Beiceichiiuiit:

mittelst ualSe? gegenüber von jie'.päxiov ist schwankend genug.
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gemacbten Anfang in ausgedehntem Mass und mittelst eines förm-

liclicn Unterrichts zu befestigen und zu erweitern hatte. Denn jener

bestimmte Ausdruck edler Haltung und sittlicher Würde, den wir oben

als höchstes Resultat der hellenischen Erziehung und Bildung vom

ethischen Standpunkte sowohl wie vom ästhetischen bezeichnet haben,

und der sich mit den in gewisser Beziehung deshalb auch unübersetz-

baren Begriffen der y.a//jy.d-;a\}>.a und acjcppojuvr^ i) andeuten lässt, wurde

bereits im Knaben- und Jünglingsalter, also voi'zugsweise in der Palä-

stra und durch den musischen Unterricht gewonnen. Hier wurden

sie geweckt in der jugendlichen Seele und durch lange und sorgsame

Gewöhnungen zur schönen Blüthe entfaltet, alle jene Tugenden, die

den jungen Mann 2) wie den Staatsbürger zieren sollten: die owcppo-

auvTj, die aiöco?, die TipaoTf,:. die 3u/oa|j,ta oder die eigentliche Sittsam-

keit, die av§psta u. s. f., wie sie ims Aristophanes in seinen „Wolken"

durch den „Vertreter des Rechts'' schildern lässt in einem Gesamml-

gcmälde der ehrbaren altattischen Erziehung, der a.pyo.[a Tiaidziot,

Vs. 956 ff. (nach Donners, Uebersetz.)

:

„So verkünd' ich euch denn von der älteren Zeit, wie da mit der

Zucht es bestellt war,

Als ich, der Vertreter des Rechtes, im Flor und die Sittsamkeit erstes

Gesetz war.

Erst durfte man nie von den Knaben Geschrei, nie trotziges Muxen

vernehmen

;

Dann zog aus jeglicher Gasse der Schwärm in die Kitharaschule

mit Anstand

In dem dünnsten Gewand durch die Strassen dahin, und stöberte

Schnee, wie der Mehlstaub.

Dort lernten sie dann von dem Meister ein Lied, — sittsam, nicht

kreuzend die Beine —
Bald „Pallas, der Städte Bewältigerin", bald „fernhinschallende Lyra",

In gemessener Tonart älterer Zeit, wie's unsere Väter gesungen.

Wenn Einer einmal sich in Sprüngen vermass, in gekünstelten Tril-

lern und Schnörkeln,

Wie der neueste Brauch, in des Phrym's Manier, halsbrechcnde

Schnörkel daherti'ällt,

1) Vgl. die Definition teiPlat. Charmid. p. 159, B: tö /oofiiiu; irävta Ttpärreiv, xal v^aj-

/i;] SV T£ laTc ö5oT; jjaSiCsw /a'i StaXsYea&a'. zai laÄXa Trotvra (üaa'jTojg tioisTv. Dazu den

scliönen Spruch des Kleobulos: uaT; «?v zöafiioc ".'z^k. i^ßtov sY;<pat^?, [jisooc ?ixa'.oj, -rrpea-

ßJTEpo; e'jXoyoc. bei Mullach, Fragm. phil. Graec. p. 218.

2j Vgl. besonders auf Vasengeniälden . z. R. bei C. A. Böttiger, L 2. p. 43. die

ruhig-gemesseue Haltung der Epheben, den Arm in den Mantel gehüllt.
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Dem lohnte der Stock im üppigsten Mass, weil Musengesang er

entheiligt.

In dem Ringhof dann (iv Ttc/i^OTpi'ßou) , wenn sie sassen im Sand,

da mussten sie züchtig und ehrbar

Vorstrecken das Bein" u. s. w.

Vgl. Vs. 980 „Das waren die Sitten,

Durch Avelche der MarathonkUmpfer Geschlecht aufspross aus meiner

Erziehung.'"'

Und Vs. 996 spricht durch pcinen „Vertreter des Rechtes" der

Dichter zum reiferen Jüngling:

„In dem Glanz der Gesundheit blühst du vielmehr, und tummelst

dich dort in der Kampf bahn.

Kein Schwätzer des Markts mit verschrobenem Spass, wie die heu-

tige Jugend, und niemals

Vor den Richter gezerrt, katzbalgend um Recht in dem Bettolhalun-

kenprozesse.

Nein schreitend hinab zu der Akademie, lustwandelst du friedlich

im Oelhain,

Mit dem schimmernden Rohr um die Stirne gekränzt, an dem Arm
des bescheidenen Freundes,

In des Epheus Duft, in der Müsse Genuss, umlaubt von der silber-

nen Pappel,

In des Frühlinges Lust, wann traulich und hold mit dem Platanos

flüstert die Ulme."

Vs. 1047 dagegen heisst es von dem Geiste der Neuzeit

:

„Das ist es, eben das ist's.

Was, weil es jetzt den ganzen Tag im Munde führt die Jugend,

Die Badehäuser überfüllt, den Ringerplatz entvölkert."

Vgl. oben in der allgemeinen Charakteristik S. 200

:

^ Gross gepflegt in Ringerschulen, Chorgesang u. Musenkunst".

Welch feine Grundsätze der Sittlichkeit und des Anstandes bei

den Attikern während der besseren und strengeren Periode galten,

geht aus diesen Versen wie aus unzähligen ähnlichen Schilderungen

deutlich genug hervor. Manches, wie das Verbot mit verschränkten

Beinen zu sitzen i)
, sowie viele andere , uns oft geringfügig erschei-

nende Bestimmungen, wurden frühzeitig in der Schulzucht wie im

1) Vgl. auch Suid. s. v. sv itaiSoipißo'J, wo mit Beziehung auf Aristoph. Nub. Vs.

972 die Worte stehen: -/aötCovra;* TO'jTeoTW s'jxöafxoi? xaöeaöf^vai, ok u.r^?£v toT?

TtepisoTüJotv 'JTioSeT^ai axoapiov.
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Verkehr ausser dem Hause und im Geleite des Pädagogen {ygl- unten)

wahrgenommen, und selbst im Mannesalter galten dieselben Merkmale

einer guten Erziehung, wie sie in ruhigem Gange, gesenktem Blicke,

sittsamer Haltung und, zumal bei den Römern , auch in der Art des

Kleiderwurfes sich bekundete. So heisst es z. B. in einem Bruchstück

des Dichters Alexis, das uns Athenaios aufbewahrt hat, von dem Gange

also:

Unedlen Manns Gebahren gilt dies Eine mir,

Ein täppig Schreiten in den Gassen, wo's mit Schick

Und Anstand ginge. Niemand fordert ja dafür

Tribut von uns, noch ist es uns dabei um Tausch

Und Preis zu thun ; anständ'ge Sitten tragen ein

Gewicht'ges Ansehn, Fi-eude denen die es schaun,

Verfein'rung auch des Lebens. Wer nun, der Verstand

Beansprucht, würbe nicht für sich um solchen Schmuck ? i)

Nicht minder anschaulich ist die bei Lukianos (Amor. c. 44) vom

Schulbesuch des Knaben und weiterhin vom gesammten Tagewerk des

Jünglings entworfene Schilderung: Am frühen Morgen erhebt er sich

vom Lager, wäscht mit reinem Quell wasser die letzten Spuren des

Schlafes sich aus den Augen und befestigt die Clilamys mit den Span-

gen über den Schultern; da tritt er aus dem väterlichen Hause mit

niedergeschlagenen Augen und ohne Jemand unterwegs anzublicken.

Ihm folgen die Begleiter und Zuchtmeister in geziemender Weise, in

den Händen tragend die würdevollen Werkzeuge der Tugend, nicht

1) Ev Y«p vofiiCtü TOUTO "luv aveXe'jöspwv

Etvai, t6 ßaSiCew äppuOu.«)C ev raTs öBoTc,

e^ov xaXws' O'j {jltjte TtpärceTai TeAoc

[xfjSEU yäp i^tJLäc. [JLi^te TtjxTjv Sov-a hzl

STspiuv Xaßslv, tpeps'. Ss to'C [asv ypiojAevou

S6^'/JJ tiv' rj-^-AO\. Torc O'öpöo'-v Y^SovrjV.

•/öoaov 5s TW ß!ü> • 70 TOtoÜTOv Y^paC

Ti? cj/. av auTtü xTiÜTO <j)a5/u)v voiSv syeiv;

Cf. Fragm. Com. Gracc. coli. Meineke III, p. 506, no. VII; AthcDaeus I, p. 21, C. Eu-

stath. p. 1164, 32. Büissonade ad Marini Vit. Prodi p. 146. Die Chrj-sostom. or.

XXXI, p. 651 ed. Reisk: ftY'^oJSxeTa'. iiapa Tiäaiv ou)^ «"C [iwpä, xo ßä5ia[Jia, r^ xoopct,

tö }Ar]8eva coßeTv 8iä -i^; -nöXeiu?, ävay/äCea&ai. ?£ Sia tt]v ü[jL£T£pav cjvi^fteiav xai

Toü; STOSr^ji-OuvTas ^evo'JC xaöso-wra? nop £-j ea&ai • xa&äitEp ot[Aai zat tou; «yp^^^'^o'^'J

tSeiv ia-riv, orav ei? uaXat urp av i^ -^ 'j \>.\ i c '. o^i ea&iooiv. tjtxov a pp'jöfjLOi; xi-

vo 'j [lev ou;- In Ttpo; -O'jiotc tt^? es&f^To; ö tpoiioc, fö l'owj av t'.v. yeXoiov «pcivev. t^s

Ttoptp'jpo; t6 jj-etpov • ta cpavsptürepa i]S») . i6 [aeÖ' T^ou);ias ÖEwpelv, o Tcoirnuapc;

•xtX. ibid. or. XXXII. p. 679: oüSs to §pa[AeTv jv T:g itöXei 5oxcI jj-erptov. öXXi xai

T(j)V ^eviuv euiTtXTjTto'JOi toTj etxij ßaSfCo'-"' '^'f^-
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etwa den glatten gezackten Kamm, um das Haar niederzustreichen,

nocli auch einen Spiegel, der ein flüchtiges Gegenbild zurückwerfen

könnte, sondern es komn»en lu'nter ihm drein mehrfach zusananenge-

faltete Schrcibtafeln oder Bücherrollen, welche die rühmlichen Thaten

der Vorzeit getreu bewahren, und, falls es ein Gang zum JMusiklehrer

ist, eine wohlbesaitetc Lyra.

Abgesehen nun von dem Unterricht des Pädotriben in der Palä-

stra in den einzelnen Leibesübungen , den wir im nächsten § zu be-

trachten haben , werden besonders sein Ernst und seine strenge Dis-

ciplin in Ausübung seiner Functionen häufig erwähnt und in charak-

teristischen Zügen geschildert. Dass es unter l^mständen selbst an

Schlägen hiebei nicht fehlte, geht schon aus der obigen Skizze bei

Aristoplianes hervor. Derb genug ist in dieser Beziehung die Zeich-

nung an einer bekannten Stelle des Plautus, Bacch. III, 3, 16 sqq.,

die bei aller griechischen Färbung seiner Komödien gleichwohl uns

zeigt, wie scharfe Zucht und Schläge auch im Geiste der römischen

Erziehung lagen.

Inde de hippodromo et palaestra übi reveniss^s domum,

Cincticulo praecinctus in sella a'put magistrum adsideres:

Quom librum legeres, si in una peccavisses süllaba,

Fieret corium täm maculosum quämst nutricis pallium i).

Gebildete Eltern waren jedoch auch beflissen, etwaige Ausbrüche

roher Schulmeisterei zu verhüten, wie wir dies unter anderm aus der

Fürsorge des Cato an einer interessanten Stelle bei Plutarch (Cato c,

20) ersehen, Avonach der Vater, um beim grammatischen Unterricht

das „Ohrenziehen" (toG ohoc dvaTStvsa&ai |jiav&otvovTa) zu vermeiden,

den Sohn lieber selbst im Lesen und Schreiben unterrichtete, wiewohl

sich ein tüchtiger Grammatiker unter seinen Sklaven befond. Beziehen

sich nun auch die angeführten Belegstellen zunächst auf den ersten

grammatischen Unterricht, von dessen Methode und Disciplin erst spä-

ter die Rede sein kann, so zeigen sie uns gleichwohl , wie auch in

den alten Schulen körperliche Züchtigungen wegen Ungeschick und

Unachtsamkeit des Lehrlings nicht imgewöhnlich waren. Wir werden

indessen gelegentlich auf die Reaction gegen solch übertriebene Strenge,

die sich auch im Alterthum bei denkenden Pädagogen geltend machte.

1) Vgl. die mehrerwähiiten virgae. die ferula und scutica, z. B. bei Martial. Epigr.

X, 12: ferulaeque tristes, sceptra paedagogoruiu. Cf. ibid. vs. (i2. Mit der gelinde-

reu ferula, Ruthe, wurdeu die Knaben auf Rücken und Hände geschlagen. Jnvenal. Sat.

I, 15; Apul. Met. IX, p. 196; härter war die Lederpeitsche, scutica, auch mit Riemen

und Knoten darin, auch flagellum geheissen, Juvenal. Sat. VI, 479; Horat. Serni. I, 3, 119.
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zurückkommen, wenn wir Unterricht und Schulzucht im engeren Sinne

zu betrachten haben werden.

Was jedoch unsern Pädotriben hier speciell anlangt, so ist aller-

dings zu beachten, dass er auf palästrischen Vasengemälden fast nur mit

einem Züchtigungsinstrument erscheint, dem Krückstock oder der Mastix

(Peitsche, Geissei , meist jedoch als Ruthe oder gespaltene Gerte er-

kennbar), die deshalb auch geradezu als Symbol für einen wirksamen

und anregenden Unterricht gilt. So nach der Aeusserung des Isokra-

tes über zwei seiner besten Schüler, wovon der eine, Ephoros, stets

der Ruthe, oder wie wir sagen des Sporns, bedurfte, der andere, näm-

lich Theopompos, dagegen eines Zügels i). Eine solche Züchtigungs-

scene erscheint z. B, in den Ilerkulanischen Gemälden Tom. III, Taf.

41 ; ebenso auf einem Vasengemälde der Sammlung König Ludwig's I.

(Ilt. Saal, No 411, B), wo neben zweien zum Fauslkampf einander

gegenüberstehenden Epheben ein langbärtiger Mann im Mantel steht,

in der Ijinken eine gespaltene Gerte. Mit einem Stock ist der Pädo-

tribe dargestellt, während der Xystarch, d. i. der Aufseher in der ge-

deckten Laufbahn und Ringschule, als sein Gehülfe eine Ruthe hält,

auf Taf. VII, S. 8 der Sammlung griechischer Vasen des Grafen

Lamberg, herausgegeben von Alex, de la Borde, Paris 1813. Aber-

mals mit einer Gerte bei einer förmliclien Züchtigungsscene im 3. Band,

Taf. LI des Bourbonischen ^luseums in Neapel. Dagegen führt der

Pädotribe einen Oelzweig auf Taf. I, Nr. 4 in Theod. Panofkas Bil-

dern antiken Lebens, Berlin 1843, wohl /ur Belohnung des Siegers.

Aber auch in den Schriftwerken der Alten fehlt es nicht an be-

stimmten Andeutungen über die strenge Zucht des Pädotriben, z. B.

bei Aelian Var. Hist. II, 6, p. 58 ed. Kühn, wo der für diesen Fall

dem Pädotriben gleichstehende Gymnast einem Schüler während der

Uebung einen Schlag versetzt (xaOtxs-o ol'jzo'j ttq paßö(o), weil er sich

durch den Beifall der Zuschauer hatte irre machen lassen; oder bei

Basil. Magn. de leg. graecis c. 16, wo ein Pädotribe, gleich jenem

bekannten Schulmeister des Horaz, als ein „schlägereicher'' bezeichnet

wird (tzo/jAq TtÄrjac Ix Ticd^o-pi'ß&u Äaßovis? xxX.). Nicht minder als

die soeben angeführte Stelle beweist übrigens eine gewisse Strenge in

der Schulzucht 2), selbst noch für die spätere Zeit, eine andere

bei Lukianos, wenn auch in scherzhafter Wendung. Das Erlernen jeder

1) Cf. Anonymi vita Isocratis ap. Bait et Saupp. Orat. Att. II. p. 4 ; dasselbe auch

bei Suidas s. v. "E^opo;.

2) Nach der bekannten Sentenz bei Menandros 422: ö jj.-»] Sapei? avöpioTcoi; oü
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andern Kunst, bemerkt der Parasit § 13, führt unvermeidlich Mühe

und Arbeit, Fm'cht und Schläge mit sich, Dinge, die gewiss Jeder

weit von sich wegwünscht. Meine Kunst hingegen ist ohne allen

Zweifel die einzige, die sich ohne Arbeit erlernen lässt. AVer ist wohl

je von einem Schmause heulend weggelaufen, wie wir schon Manche

aus dem Unterricht (aito t«jv 3i6aoxaAtov) laufen gesehen? Wer zeigte

je, wenn es zum Essen ging, ein trauriges Gesicht, wie diejenigen,

welche zur Schule gehen? {woizep ol si; ö'.Öaa/aAsla cpötiojv-sc). Aus

all diesen Belegstellen über die Schulzucht geht übrigens für uns schon

jetzt, natürlich ohne Rücksicht auf die ganz abhängige und kümmer-

liche Stellung der Pädagogen im engern Sinn , als blosser Begleiter

oder „Hofmeister" der Knaben, so viel hervor, dass die Handhabung

der Disciplin sowohl in der Palästra wie in der Grammatistenschule

dem Gutachten des jeweiligen Lehrers überlassen war und folgerich-

tig auch die Anwendung von Stock oder Ruthe. Natürlich mit ver-

nünftiger Beschränkung; denn grausame Züchtigungen oder Strafen,

wie sie unter Umständen an Sklaven vollzogen w'urden, gingen doch

wohl nicht an. In diesem Betreffe heisst es allerdings in der Rede

über Freiheit und Sklaverei bei Dion Chrysostomos (orat. XV, p. 452

ed. li.) : In solchem Sinne bezeichnest du also auch die Söhne als

Untergebene ihrer Väter (öouaou? tcuv uaTEpcov). Denn sie begleiten

viele, auch von den Armen, ins Gynmasium und zum Mahle, und sie

werden ja von ihren Vätern ernährt und bisweilen auch mit Schlägen

gezüchtigt (Tcatoviai) und haben ihren Befehlen zu gehorsamen. In-

dessen wxil sie gehorchen und Schläge erhalten , wärst du also auch

die Schüler der Elementarlehrer (t(ov ypajj.|iatia~ajvj Untergebene {oHi-

xoi.q) derselben heissen und die Pädotriben oder sonstigen Lehrer als

Herren (ösaTiota?) über ihre Schüler bezeichnen, da sie denselben ja

Befehle ertheilen und, falls sie ungehorsam sind, mit Schlägen strafen.

Allerdings, meinte er; jedoch ist den Pädotriben und den andern Leh-

rern nicht gestattet, ihre Schüler einzukerkern i), noch sie (wie Skla-

ven nämlich) zu veräussern oder in die Stampfnüihle zu schicken

u. s. w^ — Ist nun auch das Ganze eine rhetorische Diatribe, so lässt

dieselbe doch Rückschlüsse auf die Praxis des Unterrichtes zu.

Was diese Praxis insbesondere anlangt, so fehlt es nicht an

solchen Darstellungen der gymnastischen Hebungen , aus denen wir

auf das Verfahren hiebei schliessen können. Zwar werden wir auf

1) 8r;aat, iu Fessel zu legeu, vgl. uuseiu Ausdiuck „krumm gescLlosseu" uud ?'JXov,

xXoio; u. d. gl.
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die Erörterung der Grundsätze des Unterrichts erst später eingehen

können ; indessen in Betreff des Pädotriben und der palästrischen Uebun-

gen sollen bereits hier einige Andeutungen vorausgehen.

Die oben S. 192 ff. in der allgemeinen Charakteristik hervorgeho-

bene JNothwendigkeit, den Anfang der geregelten Leibesübungen in

methodischer Weise mit d e m K n a b c n s p i e 1 in Zusammenhang
7A1 bringen, hatten die Lehrer der alten Palästra ohne Zweifel recht

gut erkannt und ihren ersten Unterricht dainach eingeleitet. Denn

im Kinderspiel zeigte sich ihnen die reine Natur, sowie das Recht und

die ausgesprochene Nothwendigkeit der körperlichen Uebungen , und

als die Seele des Spiels galt ihnen demgemäss die Gymnastik so gut

wie äusserlich als Vorschule und Regel desselben^). Haben nun aber

alle Völker und alle Zeiten ihre Kinderspiele, die im Ganzen nur an-

dere sind für das wilde Naturkind und andere für das geschniegelte

Stadtkind, so bildete bei den Griechen die gesammtc Entwickelung der

Gymnastik auch die Erfindungsgabe für Spiele aufs höchste aus. Da-

her die unzähligen Spiele, an denen die hellenischen Knaben in der

Palästra sich ergetzten und die vermöge der sorgfältigen gymnastischen

Bildung, sowie sie selb.st gymnastische Bestandtheilc hatten, auch wie-

der auf die Gymnastik zurückgeführt und somit auf das gewandteste,

lebendigste und kunstvollste ausgeführt wurden. Dass hieran die

Oeffentlichkei t ihren grossen x\ntheil hatte, ist unzweifelhaft;

denn die hellenische Erziehung zei fällt in dieser Beziehung allerdings

in zwei Hauptrichtungen, wovon die eine als ästhetische und grund-

legende Richtung in der Gymnastik erscheint, während die andere

als Agonistik die bethätigende und darstellende Richtimg bezeich-

net 2). Das Resultat dieser Erziehung im alten Hellas war aber: „dass

die Hellenen durch die Gynniastik zu einer vom Staate gehandhabten

und eingerichteten oder wenigstens beaufsichtigten öffentlichen geregelten

Heranbildung der , Geschlechter gekommen sind, ein Einfluss, welcher

auch durch die Thatsache, dass die am meisten gymnastischen
Staaten auch die ausgebildetste Erziehung besassen,

bestätigt wird'' 3^. So begreift sich auch, wie der antike Staat überhaupt

nur eben an die Erziehung geknüpft erscheint, als an seine einzige

Grundlage. Als der König Kleomenes IH in Sparta die alte dorische

Verfassung wiederherstellen wollte, führte er die Syssitien und die

1) VmI. Jä(icr ;i. a. ü. S. 125.

2) Jäger, a. a. 0" S. 177.

3) Jäger fe. 193.
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übrigen Stücke der alten Agogc wieder ein ; doch es mlsslang der

Versuch, die strenggymnastische Erziehung neuzubeleben , und mit

dieser sehen wir wirklich den alten Staat aufblühen und untergehen.

Wie nun bereits Piaton wiederholt den Unterricht in der Gymna-
stik an das Spiel geknüpft wissen wollte '), so dass sich an den erzieher-

ischen Unterricht hierin in freierer Anwendung die von uns früher

beschriebenen Spiele der Palästra, vor Allem das Ballspiel, der ein-

fache AVettlauf, sowie sonstige Uebungen zur Kräftigung und Schmei-

digung der jugendlichen Glieder anschliessen sollten, ebenso unterschied

Aristoteles nach den Altersstufen in vorsichtiger Weise zwischen leich-

teren und anstrengenden Uebungen für die Schwächeren und Jünge-

ren (avr;ßoi) oder Kräftigeren und Reiferen 2). Zudem darf man (wie

Krause Gesch. d. Erz. S. 100 hervorhebt) bei einem Volke, welchem

die Gymnastik ein so wesentliches Bildungselement war, ein stufenwei-

ses Fortschreiten von den leichteren zu den schwereren Uebungen,

um so sicherer voraussetzen, als die Pädotriben, Gymnasten und Aleip-

ten stets auf Anwendung heilsamer, dem jugendlichen Körper zuträg-

licher Grundsätze bedacht waren, obgleich uns sehr wenige beweis-

kräftige Thatsachen für dieses stufenweise Aufschreiten aus den alten

Autoren selber zu Gebote stehen. Ein lebendiges Bild aus Lukianos

von dem gymnastischen Betrieb in den athenischen Palästren und Gym-
nasien werden wir später bei den einzelnen Uebungen mittheilen. Ein

förmliches System aber der Gesundheits- oder Heilgymnastik findet der

Leser in den Schriften des Galenos, wobei das Mass und die Folge der

verschiedenen Uebungen gleichfalls im einzig richtigen pädagogischen

Sinne dem Pädotriben anheimgestellt werden 3). Uebrigens hatte schon

Piaton an die Lehrer der gynmastischen Uebungen (Yü|jivajX'./&tj die

Forderung gestellt, dass sie Diätetik und Physiologie anwenden und,

gleich den Aerzten, die Ileilsamkeit oder Schädlichkeit der Nahrungs-

mittel erkennen sollten *). Gleichwie aber Piaton die Erzieher warnt,

1) Cf. de legg. p. 643. D; 7'JO, A—D; 797, B; 79:<, C; 808, D; 820, D.

2) Vj;l. Pdlit. VHI. 4, 1: [XE^pt [Jl£v -fap iQß')J zo'jipüTspa Y^[J^''äa'.a Ttpo30i.or£Ov,

TTjv ßtaiov -pocpTjv xal. -ou? Ttpo; ävctY'«'')'' tcovo'j; äusipYovra? orav 8$

ä^' T^ßTjc £Tii] "pia Ttpoc TOi; aXXoi? [iaörjU.a3'. y^''"^"'"''^' ' "^"' apiAOiTsi -/ai xoli t;Övoi; vai

taT; ävaYxo^aY'.a'-i; xaTaXa|xßav£iv rr^v jyouivrjv rjÄtxtav.

3) Cf. Med. Graec. opp. ed. Kahn, toiii V, p. 906, c. IV: scp' oaov 8; hv. xa&'

exäarirjv ypstav £Tiittiv2iv zt /ai äviva»., '(pä.'\ia.i [isv oijy oröv T£ , . . . . oöos -(äp r^ -notorrjc

£01!. ypriat[Jio?, ti ~cü Tcoato Siatpdcipoi-o . toÜtou [liv S'/j -w lia'. SoTptßr] [jl£T£ot(u,

tuj [jieXXovti -(üv '(•jp.^aa't.ui^ ü Y'JY^'''^''''- Aelmliches wicdcrliolt in deu 6 Büchern

uYietvwv, de sanitate tueuda, vol. VI, p. 1— 452.

4) Vgl. die Belege bei Alex. Kapp, Platon's Erzieimugslehre S. 52.
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ihre Zöglinge sich träger Ruhe hingeben zu lassen oder z. ß. vielem

Schlafe, der weder für den Körper, noch für den Geist, noch für die

Beschäftigungen derselben tauglich sei (de legg. VII, p. 808, B), so macht

er auf der andern Seite die Lehrer nicht minder eindringlich aufmerk-

sam auf den Nachtheil aller übertriebenen Anstrengungen bis zur Er-

müdung: denn Müdigkeit und Schlaf sind dem Unterrichte feind^);

wenngleich er zugibt, dass die Seelen weit eher bei angestrengtem

Lernen sich feig zurückziehen, als bei Leibesübungen, weil im crste-

ren Fall die Plage weit mehr die Seele angehe 2), da dieser das Ler-

nen eigenthümlich sei; eine Stelle, die auch der Verfasser des Büch-

leins über Knabenerziehung, Pseudo-Plutarch c. 1
1

, bezüglich der Thä-

tigkeit des Pädotriben wohl gewürdigt zu haben scheint.

Es wird nun für die Praxis des Pädotriben unter anderm beson-

ders auf den Anschauungsunterricht hingewiesen, d. i. auf das Vor-

zeigen und Vormachen, das auch nach den Ansichten der Alten,

die wir beim speciellen Unterricht im folgenden Theile dieses Werkes

genauer werden kennen lernen, aller blossen Beschreibung als direktes

Unterrichtsmittel vorzuziehen ist. Wie also im gewöhnlichen Leben

und besonders da, wo es sich um mechanische Fertigkeiten handelt,

der Zögling weit mehr gewinnt, wenn er dem Meister etwas absieht,

als wenn blosse Theorien und mündliche Belehrungen angewendet

werden, so führte der Pädotribe schwierigere Uebungen und Ringer-

stückchen anfänglicli selber aus oder liess sie durch seinen Gehülfen,

den Hypopädotriben
,

gleichsam als Vorturner ausführen, da es für

den Turnlehrer nicht hinreiche, die palästrischen Kunstgriflfe und Vor-

theile bloss anzugeben, öondern dieselben dem Lehrling nothwendig

gezeigt werden müssten 3). So bildete er den Knaben stufenweise förm-

lich heran zum Menschen^). In ähnlicher Weise bemerkt gelegent-

lich in Ausdrücken, die von der Thätigkeit des Pädotriben entnommen

sind, Clemens Alexandrinus, Stromat. VI, 17 5): Es gibt drei erspriess-

liche Arten gegenseitiger Einwirkung und Mittheilung, erstens durch

aufmerksame Beobachtung, wie wann der Pädotribe den Knaben äus-

serlich bildet 6); dann durch ein genaues Vormachen (xaO' d|iOuoaw),

i) xoTcoi yäp xa'i uuvoi jjLa&i^ij.ao'. TtoXejxtoi, de lep. VII, p. 537, B.

2) ibid. VII, p. 535, C.

3) Diun ChrysostüUi. or. XIII, p. 485 R : toi; uai.SoTpi|3atc oüx äp'-cel eiitEiv toi ua-

Aaia[xaTa, ctXXa xai äei^ai äväyxr^ -uJ fia&yjaojjLevw.

*) TiXäTTei 8iä t6 pu&fiiCeiv, wie es bei Artemidoros III. 17 heisst.

5) ed. Stnh. tom. III, p. 366; ed Potter p. 823 sq.

^) ayir]jj.aTiC«JV, vgl. das ebeu rrwälinte p'j&pLi^Jiv bei Artemidüros, dazu von der geisti-

geu Bilduug bei Lukianos Auaeh. 22: pj&[Ji iC o [jl ev la; Yvw[j.ac xtX.
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wie wenn Einer den Andern durch sein Beispiel aneifert ein Geschenk

zu geben. Jener legt nämlich mit Hand an bei dem (Jcschäft des

Lernens (ouvspyst tw iJLav&avovT'.), dieser aber unterstützt den Emprän-

ger. Die dritte Art endlich ist die Anleitung^), wann der Pädotribe

seinen Schüler nicht mehr vorbildet (^{jirjy.stt ötair/. a aao)v) und das

Uebungsstück (to izd'/.o.iona) nicht erst selber vormacht zur Nachahm-

ung für den Knaben (stg jiipirjo'.v tw Tzondi), sondern ihm dasselbe, da

er schon mehr geübt ist, einfach dadurch, dass er es mit Namen nennt,

anbefiehlt (TipoataTTSi i| ovojxaxoc).

Weiterhin scheinen es die Pädotriben, im Interesse der ungetheil-

ten Aufmerksamkeit ihrer Zöglinge auf den Unterricht und behufs

einer regelrechten und möglichst unbefangenen Ausführung gewisser

Uebungen, gar nicht gerne gesehen zu haben, wenn sich etwa müs-

sige Zuschauer und blosse Neugierige, die nicht auch selber den ge-

wöhnlichen Uebungen oblagen, hinzudrängten und folglich durch irgend

eine Aeusserung oder ein Zeichen der Theilnahnie den ungestörten

Fortgang des Unterrichts oder doch die ruhige Zuversicht der Tur-

nenden beeinträchtigten. Zwar in den Gymnasien war , wie wir dies

später noch ausführlicher bemerken werden, der Andrang von Zuschauern

jederzeit üblich und gestattet ; wie wir denn auch aus den verschieden-

sten Schriften von Piaton bis auf Lukianos wissen , dass daselbst in

ausgedehnten Lokalitäten ganze Schaaren junger Leute die mannigfal-

tigsten Spiele trieben, indess auch Männer mit dem Ballspiel sich er-

getzten, ein Bad nahmen, oder mit unterhaltenden Gesprächen und in

zahlreicher Umgebung, wie z. B. Sokrates, stundenlang dort verweilten.

Anders dagegen verhält es sich mit den Palästren und insbesondere

mit den llingschulen der Knaben. Zu den letzteren war wenigstens

in der früheren Zeit durch die oben S. 215 f. vorgeführten Solonischen

Polizeigesetze den Erwachsenen der Zutritt fast gänzlich untersagt und

nur mit geringfügigen Ausnahmen gestattet. Später scheint allerdings

die bezügliche Gesetzesbestimmung ausser Kraft gewesen zu sein, wie

dies unter anderm (vgl. besonders S. 250 ff. über die Knabenpalästra) auch

hervorgeht aus der bezeichnenden Schilderung des Schwätzers in Theo-

phrastos' Charakteren : Er besucht die Schulen (im gewöhnlichen Sinn,

T« öioaaxaXsla) und erdreistet sich, die Knaben bei Erlernung ihier

vielen Vorkenntnisse (Tipojxavö'avsiv Toaa'Jtc.) zu stören und die Pädo-

triben und Lehrer mit seinem Geplauder zu belästigen (TipojAa/.slv);

wollen sie fort, so ist er ganz der Mann dazu (^sivoc) sie zu beglei-

1) xaii Tipoota^iv, also die „Regierung" mit eiueiu Ausdruck HerbarVs.

6r»»berger, Erziehung etc. I. (Knabenpalättra). 19
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ten und siclier nach Hause zu bringen ^). — Nicht minder ärgerh'ch

als ein solcher Besuch in der Schule niusstc für den emsigen und eifri-

gen Lehrer natürlich auch die Anwesenheit von Zuschauern bei dem

strengen Unterricht, zumal in der höheren Gymnastik und bei der

Schulung für einen festlichen Agon, sich gestalten, da von dieser Seite

ein vollkommen ruhiges und passives Sichverhalten nicht leicht zu

erwarten war. Daher der von Aihanos zweimal erwähnte charakteri-

sche Zug, dass der Gymnast Hippomachos , als ein Athlet, der sich

seinem Unterrichte anvertraut hatte, ein Kunststück im Ringen ausge-

führt und die Schaar der Umherstehenden lebhaften Beifall gezollt

hatte, diesem mit seinem Stab einen Schlag versetzt habe mit der

Aeusserung: Das hast du schlecht gemacht und gar nicht so wie es

sich geziemte; es hätte weit besser ausfallen sollen, denn Diese hier

hätten dir nicht Beifall gespendet, wenn deine Uebung kunstgerecht

war. Offenbar, setzt Ailianos hinzu, wollte er sagen, dass derjenige,

der Alles exact und elegant ausführen wolle, nicht auf den Beifall der

Menge, sondern der wirklichen Kenner zu achten habe 2). Es erlei-

det kaum einen Zweifel , dass wir bei der letzteren Erzählung eine

eigentliche Athlctenschule uns zu denken haben, in welcher, wie oben

gezeigt wurde, in der Regel der Gymnast die höhere gymnastische

Ausbildung zu agonistischen Zwecken leitete 3) und wohin der Zutritt

andern Menschen nicht verwehrt werden konnte, wenn anders diese

Ringschule nicht Privatunternehmung, sondern jener in späterer Zeit

meistens als Xystos bezeichnete Bestand theil des öffentlichen Gymna-

siums war, so dass also in diesem Fall und auf eine solche Palästra

die alten Solonischen Prohibitivgesetze ohnedies keine Anwendung
fanden, wohl aber auf die dem öioaa/.aÄslov gegenüberstehende "Kaholz-pa

der Knaben.

Erinnert sich hier der Leser an das oben S. 269 über jene Stelle

bei Antiphon Gesagte, wo man unter yoiivaatov durchaus eine Palästra

verstehen wollte, so wird er unserer Ansicht um so mehr beistimmen,

als man bei jenem Redner weiterhin auf die wiederholte Erwähnung

von Zuschauern stösst*).

1) Cf. Tlipoplir. Charact. ed. Firm. Did. p. 6, iio. 7: Lukian. de parasit. 51: ta?

hl TcaXaiaTpac /. a't rä •^•j^^iÖ.'zk'x /.ai li oufinöaia Stoj/ei /a'i xoa;j.st aovoc O'j-os,

sc. TtapäaiTOC

2) Cf. Aelian. Var. ffist. II, ('> p. 58 ed. Kühn et XIV, c. 8 oxtr.

3) Cf. Plutarrli. Qiiaest. convival. II, 4, 3: tov totov ev w ^uf^väCovcai TiävTe; oi

äöXyjtal TiaAaiorpav xaX&'j[xcv , de saiiit. praecepta 20: £v tu> ^'ja-uj ta'JTa xai Ta^c -aXai-

arpai«; S-.aXeY^o&ai roTc a%\yii:a\<i. Vitruv. Y, 11, 82.

*) So p. 12 (ed. Bait. et Sauppe) : ö tpövoi; ouv ävi^xei eis to'j? öcwjAEvoyc "^ tk toOc

?tai8aYu>Y0Üc , p. 13: oöx av sßaXev aCtov äipepia ouv tote öeiufisvoic ka-ih-a.
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War nun auch der Pädotribc oftenbar der Hauptlehrer für

den ersten gymnastischen Unterricht d e r K n a b e n , so

standen ihm, ausser der obersten Aufsichtsbehörde, dem Areopag, der

in älterer Zeit in dieser Beziehung viel gewirkt zu haben scheint,

doch noch andere Erziehungsbehörden , Aufseher und Gehülfen zur

Seite, die hier, so weit ihre Thätigkeit sich auf die Knabenschulen

bezogen haben dürfte, in Kürze vorgeführt werden sollen.

Füi- Sparta werden uns, als Behörde für die Knabenerziehung im

Allgemeinen, der Pädonom (ncctöovojjLocj und die Bidyer (ßtöcoi) als

Aufseher genannt. Der Pädonom übernahm bei den Spielen, Uebun-

gen und Beschäftigungen der Knaben die oberste Leitung der Schaa-

ren und ihrer Anführer (ßoua!, ßo-j^Yopsc), welche selbst wieder in

Rotten (IXai) mit eigenen Führern getheilt waren, bildete ferner die

Rottenführer zu Vorturnern aus und liess durch seine Geisselträgcr

oder Mastigophoren die Ungehorsamen züchtigen ^j. Indessen ist für

die spartanischen Verhältnisse schon hier zu bemerken, dass die Kna-

ben schwerlich jemals in gleicher Weise abgeschlossen waren oder doch

der Zutritt zu ihren Uebungen beschränkt wurde wie in Athen; denn

einmal hatten, wie bereits bemerkt worden ist, die Sparterknaben

keine eigene Palästra für sich , und dann ist es hinlänglich bekannt,

dass in Sparta jeder der zuschauenden Männer berechtigt war, die

Knaben zu einer beliebigen Turnübung aufzufordern und überhaupt

belehrend und ermahnend, warnend und strafend, augenblicklich und

unmittelbar an dem Erziehungsgeschäft sich zu betheiligen. Es war

nur ein Pädonom für die Knaben aufgestellt; dagegen hatten alle

Bürger die Verbindlichkeit sich ihrer anzunehmen, als wenn es ihre

eigenen Kinder gewesen wären. In Friedenszeiten machten sie sich

sogar einen Zeitvertreib daraus und erregten wohl auch Streitigkeiten

unter ihnen 2). Ueberhaupt sollte in Sparta das Turnen nicht auf

1) Cf. XeDopli. de Laced. lep. II, 2: 6 hh AuzoOpyGC ävti {tsv toO i8ta sxa-

3T0V -naioafuJYO'J? oo'JÄO'jcecpi ardvai avSpa i-lurjjai -/.pa-v.v oütwv e^ (ovTiEp at

[ASYiorat äp/ai /.aöisravta'., o; Stj xai -aiSovoao; za/.i^ta'.. t&jtov ?>t x'jpiov eKOirjae xai

ä&potCitv toüc TiaiSa; xai iTZ'.TAO~o\)\-a, v. tt? paSioupY&trj , iay'jpüJc xoXdCetv. I8u>xs

S'saij-oj xai tAv ^^ßtüvtiuv [laoTiYocpöpo'j?, oi:uj; -tixtupoiev ots Seoi xt\. Hesycli. s. v.

-natoovotjioc ÖLpX'h ''^ ~apä Aäziuai. Aiistot. Polit. VI, 5, 13: lO'.a oh TaTc o^oXaaTwoj-E-

pa'-s y.ai [ActXXov £'J7][i.ipO'Jaa'.c -noXcCtv, sti Ss (fpo\^:^Qo^JCa'.<; s'Jxojjjiiac Yjvatxovofiia , itaiSo-

2) Plutarch. Inst. Lac. 8 et 10 ; Lycurg. o. 17 ^nn den Gymnasien: rpoTiov -ivä

Tiav-ej o'töjjLCvoi Tcävicuv y.a\ Ttarsps; eivat -/ai -izaioi'i wyo'i zat ap-^ovTij, u>a-£

jjLifjtö xaipov äiioXEtTiia&a'. \>.q-t ycoptov Iprjaov xou voj&stoOvro? tov äaaptdvovTa xa'i xoXci-

CovTo;. Oü jjiTjv dX/vä xal TtaiSovöjAo; £x töiv xaXüiv /a! dYaSüiv dv8p<Lv erdrcs-o x-X.

19*
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eine künstliche Leistung hinzielen , sondern auf wetteifernde Tapfer-

keit 1), und wurden darum keine eigentlichen Turnlehrev aufgestellt.

Für Athen dagegen ist erstens eine gewisse ethische Aufsicht über

das Thun und Treiben der Jünglinge durch den altehrwürdigen Areo-
pag sicher beglaubigt, wenngleich dieselbe erst seit Solon in grösserem

Masse geübt worden zu sein scheint, und überhaupt diese aristokratische

Behörde auch dann mehr durch prohibitive Warnungs- und Abschreck-

ungsmittel als durch positive Veroi'dnungen auf die sittliche Zucht und

den Unterricht eingewirkt hnben dürfte 2). Eine der allgemeinsten Be-

zeichnungen für solche öffentliche Sittenwächter und Aufseher, abge-

sehen von den bekannteren Namen der Sophronisten , Kosmeten, Hy-

pokosmeten u. a., die zumeist einer späteren Pei'iode angehören oder

auch, wie die Kosmeten, nur für die Epbeben bestimmt sind und^j

vor der 115. Olympiade (317 v. Clir.j nicht aufgeführt werden, ist

die der Epimeletcn, d. i. Aufseher, auch im allgemeinen Sirm,

z. B. iTitfiiAYyTc.l 700 i}i7iop''o'j, odcr im Menexenos c. 1 auch fürs Haus

erwähnt , welche sowohl allein ^) als auch in Verbindung mit den

1) Plutarcli. Apoplitli. Lar. var. 25, Str. nior. cd. l'uni. Did. I, p. 288: Tot; ua-

Xatojj'. TiaiSoxpiß ot; otjx £(pia-avov. tva (j-tj Tiyyq^. äXh äpsT^c rj cptXf>Tt[iia ^evr]-

2) Vgl. die ganz allgemeiueu AiiJeiituiigeu bei Isokr.it. Areopag. g 37 über die Für-

sorge des Areopags für eixocfita, wodiireh tr sidi vor andern hellenischen Oollegien

(o'jveSp'.a) ausgezeichnet, § .S9 eö-aSia, zumal der Jünglinge § 43, über die yerpflich-

tiiug zum Schulbesuch § 45. über die Eiirfurclit vor dem Alter § 49, auch bei Plat. legg.

p. 879, D; allenfalls mit Ausnahme der Ilagestulzen, die auch nach Plat. legg. p. 774,

r. von den veojTEpcii nicht respektirt werden sollen. Ferner über Anstand, Erwerb u. dgl.

§§ 49. 55. Vgl. damit Pseudo-Aeschin. .\xioc!i, p. 367, .\ : Harpokrat. s. v. OQXf.jj.aa-

öeic. Athenaeus IV, 65 (p. 108, A): ön U -v'jq datÖTOj; -/.a' tou; [xt] h. twq; -nepiouaia;

CwvTa; tö -ra/. aiöv äv£xaAO'Jv-o oi 'A psoTiayl Tai /.%'•. i/ öXa^ov. broprjaav <I>a-

v(j'S/jjjLOC -xai <I>t).oy&o&; y.xX., worauf die bekannte Geschichte vou den armen wissbeglcri-

gen Jünglingen und späteren Philosophen Mcnedemos und Asklepiades erzählt wird, die

sich ihren Unterhalt durch nächtliche Arbeit iu der Mühle verdienten, um tagüber phi-

losophische Vorträge hören zu können. Uebrigens war der schweigsame lernst der

Areopagiten förmlich sprichwörtlich, vgl. Paroemiogr. graec. I, p. 212: 'ApsoiiaYiTyj;' ini

TüJv ox'j8pu)Tt(i)v xal awu-rjXOJv y.ai üiiiposjJLVOjv, Cicero ad .Vtt. I, 14, 5: Senatus Apsioc

TtaYo;" nihil constantius, nihil severius, nihil fortius. Vgl. auch Limburg Broutver, III,

p. 10; Wachsmidh Hellen. Altcrthumskunde S. 208 ; Jacobs Verm. Schrift. III. S. 371 ff.

3) Wenn man nicht etwa den Pseudo-Aeschin. Axioch. wegen c. 5, p. 367 A für

authentisch halten und darnach die Sophronisten ausnehmen will, vgl. dagegen Schö-

mann, Gr. Alt. 2. Aufl. I, S. 525.

4) Vgl. Plat. de legg. p. 765, E: ö i-'.fjidrjT/j;
,

p. 801, E; p. 809, C; p. 952, A;

p. 964. D: p. 813, C.
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Kos nie teil') häufig- erscheinen. Die Epinieleten werden als Beamte

erst um die 114. Olymp, in einer Rede des Deinarchos (adv. Philocl.

§ 15) erwähnt; ferner Averdcn ein Epinielet des Lykeion, ein Epistatcs

oder Vorsteher der Akademie und des Lykeion genannt, so dass wir

(mit Schümann a. a. O.) wolil auch für andere Gymnasien dieselben

oder doch die entsprechenden Aufseher voraussetzen dürfen. Dagegen

lässt sich den S ophr onis t e n, d. i. Zurechtweiser. Zuchtmeister, Auf-

scher, schwerlich 2) eine ethische Aufsicht über die Jugend zuerkennen,

wenngleich dieselben in und ausser den Gymnasien, wo immerhin die

Jugend sich aufhielt, schalteten, sondern sie sind nach allen Angaben

als eigentliche Polizeileute zu betrachten , die bei gewissen Festver-

sammlungcn der Gaugenossen oder Demoten zur Handhabung der

Ordnung und der Polizeiaufsicht ernannt waren. Es waren ihrer an-

fangs zehn, nach den zehn Phylen, und für den mit ihrer Function

verbundenen Zeitverlust wurden sie mit einer Drachme für den Tag

entschädigt 3). Dass übrigens nicht selten mehrere dieser Beamten zu

o:leicher Zeit in den Gvmnnsien und Palästren thätig anwesend waren

und demnach ihre Functionen auch in entsprechender Weise ausge-

schieden und begrenzt sein mussten, das beweisen auch viele Darstel-

lungen auf Yasengemälden. So zeigt z. B. ein schönes Gefäss (Opfer-

schale, in Gerhard'^ Auserlesenen griech. Yasenbildern, Berlin 1840,

lY. Thcil, Taf. LXXXY, No. 1, p. .59) in seinem Hauptbild eine Yer-

samnilung von drei bärtigen und bekränzten, von ihrem Mantel bei

freier Brust leicht umhüllten und auf ihren Stab gestützten Aufsehern

der Palästra; zwei sind dem Anschein nach mit Myrten bekränzt und

halten wetteifernd der eine ein Blümchen, der andere einen grünspros-

senden Zweig als Siegeslohn bereit, während sie an den siegreichen

Knaben eine freundliche Ansprache richten.

Yon ganz allgemeiner Bedeutung ist jedoch der Name uccösu-ai,

d. i, Lehrer und Erzieher überhaupt, wie derselbe, auch in ^'erbindung

1) D. i. Ordner, ihr Name gelangt später zu besonderer Bedeutung, wovon im III.

Band die Rede sein wird; vgl. sTOasXi^Tal xal /oaiinj-a'! Plat. de legg. p, 772, A.

2) Mit Krause, Gesell, d. Erz. S. 101. u. A.

3) Vgl. Hesyeli. s. v. otutspoviSTi^C • vo'jöc'nrjTTjC. Etyin. Magn. s. v. o«j<ppoviOTat.

Schömann a. a. 0. S. 525, Aum. 3. Mit welchem Kecht jedoch und auf welche .\Dgabe

gestützt M. de Pauir. Recherch. philosoph. II, p. 57 diese f^ophronisten geradezu in eine

Linie mit den eigentlichen Stadtaufsehern (Astynomen) oder ständigen Beamten für die

StrassenpoUzei gestellt hat, als hätten die Sophronisten „ou les castigateurs" während

der Nacht, die Astynomen aber bei Tage Aufsicht geübt, Bewaffnete verhaftet n. dgl., ist

uns unbekannt.
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mit dem tpocpsu; oder Wärter bei Piaton i) und mit dem Tiai^oxpißT];

als Spcciallehrer^) erscheint, um einfach denjenigen zu nennen, dem

die Erziehung und Bildung (nocideo-zi;) obliegt, gleichviel nach Avclcher

Hinsicht oder in welchem Zweige des Unterrichts. Wenn daher Haase

{Ersch. u. Gruh. Encyklop. III, 9, S. 392) unter TiatöcUTCc' die Turn-

lehrer, zunächst die Pädotriben, verstehen will^ so ist dies nur dann

richtig, wenn , wie in der dort angeführten Inschrift aus dem C. J.

No. 270, ausschliesslich gymnastische Lehrer aufgeführt und dem vor-

nehmsten unter ihnen, dem r/,'cjxojv, gegenüber die anderen kurzweg

als Tic.iSsuTai bezeichnet werden.

Endlich ist hier, im Anschluss an diese kurze Erörterung über

die Lehrer der Palästra, auch noch auf die eigenthümlichc und höch.'jt

unsichere Stellung, die der Pädagog in dem Erziehungsgeschäft

der ersten Knabenjahre einnahm, aufmerksam zu machen. Haben wir

auch seine Bedeutung erst im Folgenden ausführlicher darzulegen, so

ist es doch zweckdienlich, um das Ineinandergreifen verschiedener Per-

sonen in Erziehung und Unterricht für die erste Schulperiode richtig

würdigen zu können , schon jetzt in allgemeinen Zügen dieselbe her-

vorzuheben 3).

Die griechische Benennung Pädagog oder Knabenführer (icaiSa-

YODyöc) entspricht so ziemlich dem deutschen „Hofmeister'', insofern

sie nämlich, gleich dem aus dem Griechischen stammenden französi-

schen gouverneur die beiden Factoren der Erziehung in sich schliesst,

die subjektive Charakterbildung und die objektive Aneignung von

Kenntnissen 4), Ebenso zweifelhaft aber und unklar^ w^echselnd und

unsicher, als etwa heutzutage in gewissen Ständen die ganze Bedeu-

tung und Stellung, Behandlung und Verwendung des Hofmeisters,

Hauslehrers, Instructors etc. erscheint, ist im Grunde, wenn man von

den mit einem eigenen Nimbus umgebenen und vielfach gefeierten Er-

ziehern des Heroenzeitalters absieht , auch die schwankende und in

der späteren Epoche geradezu armselige Existenz der griechischen und

1) De rep, p. 309 , A : izötai toIc xatä vö|j.ov TiaiSeutaic /.al rpocpeüai /.tX. De legg.

p. 835, A: üiio t£ äö).o&E-<Sv xa't tqvj TiaiBe'jTOu twv vcwv xai twv vofio^'jXäxwv , ibid.

p. 829, E : Txapi tw Tia'?ivjxi^ xa't toT; aXXoic vopiocpJXa^tv.

2) Artemidor. III, 17. p. 270 ed. Revff. äv&pwTCOj? TtXäiTew (XYa&ov TxaiSoTpißai; xat

7cai?£UTai4.

3) Vgl. auch die Ziisammeijstellungbei Aeschiues adv. Tim. §187: ü 8' ö'^eXo; -reai-

SaYuJYOÜ; rpe^siv iq it aiSotpißac xai SiSaoxäXouc rot? itaioiv ecpiorävai, oTtxv ol

rrjv Töjv vöjjiwv -jiapaxaTaOfjxrjv l-^mxti Tz^bc, ra; (xio^/jvac xata/äa-jiKuvTat.

*) Vgl. Dr. Dulitz, über die griech. Hofmeister, Jahresbericht der höheren Bürger-

schule zu Graudenz 1854, S. 4.
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römischen Pädagogen, oder, um sofort bestimmter abzugrenzen, aller

jenen gelehrten und ungelclirten Griechen und „Griechlein" (graeculi),

die bald als gelehrte Sklaven , bald als sklavische Gelehrten in den

Häusern der Vornehmen unterhalten wurden und deren unglaubliche

Entwürdigung- wir später aus den launigen Schilderungen eines Lukia-

nos u. A. kennen lernen werden.

Bei den Spartlaten war der vorhin erwähnte Pädonom (iiat^ovo-

[xoc) der öffentliche und allen Knaben gemeinsame Pädagog, so dass

in ihrer Staatserziehung von einem besonderen Knabenführer in den

einzelnen Familien keine Rede sein konnte. Dagegen war bei den

jonischen Stammgenossen, wenigstens seit den Perserkriegen, in den

Häusern der Wohlhabenden stets ein Sklave zu finden, der auf Grund
gewisser Eigenschaften zur Betheiligung an dem gemeinsamen Erzieh-

ungsgeschäft in und ausser dem Hause ausgewählt worden war. Wäh-
rend also bei den Spartanern die männliche Jugend in einem bestimm-

ten Alter ganz aus den Fnmlllenvcrhältnlssen heraustrat und der Staat

alle Pflichten der Eltern absorbirtc, dadurch aber auch die Bildung

der gesammtcn Jugend ein stereotypes Gepräge erhielt, pulsirte bei

den Jonern und besonders in der uns besser bekannten Solonischen

Erziehungstheoric ein freieres, gemüthreicheres Prinzip, ,,da in Athen,

wenngleich auch hier die Idee: das Kind gehöre dem Staat an, den

leitenden Stern bei der Erziehung darstellte, der Individualität des Ein-

zelnen ein grösserer Spielraum gestattet war" (DuUtz, S. 9). Dass

hier der Pädagog fiühzeltig und In den Zeiten der guten alten Zucht

immerdar als Theilhaber an der Familienerziehung erscheint, ist bereits

oben S. 233 hervorgehoben worden i), gleichwie wir gesehen haben,

dass auch hier die Ueberzeugung galt, es könne dem Pädagogen Nie-

mand besser, geschickter und erfolgreicher vorarbeiten als die Haus-

frau 2) was für die Beurtheilung und AVcrthschätzung der ersten häus-

lichen Erziehung auch bei den Alten um so wichtiger ist, als selbst

ein Aristoteles, der doch die spätere Erziehung schliesslich ebenfalls

dem Staate überlässt, eine Erziehungsperlode statuirt, In der nicht so-

fort fremde Personen, sondern die Mutter selber zu wirken habe. (Vgl.

oben S. 231 und über Eltcrnunterricht besonders die Stelle bei Dio

Chrysost. p. 426, li.) Im Platonischen Lysis aber (p. 208, B sqt^.)

wird die gewöhnliche Aufgabe und Leistung des Pädagogen von So-

1) Vgl. bes. die Stelle im Platonischen Protagoras Kap. 15: Wäiteriii und Mutter,

Pädagog und Vater wetteifern förmlich mit einander in der surgfaltigeii Erziehung des

Jungen.

2) Vgl. Plat. Lys. p. 207, E; 208, D; 209, B.
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krates in dem folgenden drastischen Zwicgcspräclie gewürdigt; Einen

Knecht, wie es scheint, acliten deine Eltern höher als dich ihren Sohn,

und übergeben ihm das ihrige lieber als dir, und lassen ihn thun was

er will, dir aber verwehren sie es ? Lassen sie %vohl dich selbst regie-

ren, oder erlauben sie dir auch dieses nicht? — Wie sollten sie das

doch erlauben! -— Also es regiert dich einer? — Ja, der Knaben-

führer hier, sprach er. — Ist er auch ein Knecht? — Was sonst?

gewiss ist er unser Knecht. — Aber das ist doch arg, dass du ein

Freigeborener von einem Knechte regiert wirst! Was thut denn eigent-

lich dieser Pädagog, dass er dich regiert? — Er führt mich eben

zum Lehrer. — Und gebieten dir die etwa auch, die Lehrer? —
Allerdings ja, — Also setzt dir dein Vater recht mit Bedacht gar

viele Herren und Gebieter (dzj^o'caQ xal ap/ovta? sxcov 6 ucc:r)p icpi-

oxvjaiv). Aber doch wenn du nach Hause kommst zur IMutter, lässt

diese dich, damit du ihr i-echt vergnügt seist, alles thun was du willst,

es sei nun an der Wolle oder am Weberstuhl, wenn sie webt? Denn

gewiss, sie verbietet dir wieder die Weberlado anzurühren noch das

Schiff, noch was sonst irgend zu ihrer Weberei gehört? — Beim Zeus,

o Sokrates (ei'wiederte mit Lachen der Gefragte), nicht nur verbietet

sie mir's, sondern ich bekäme gewiss Schläge, wenn ich etwas an-

rührte. — Aber weshalb verwehren sie dir so mit Gewalt glücklich

zu sein und zu thun, was du willst, und halten dich den ganzen
Tag über immer u n t e r J e m a n d e s B e f e h 1 e n , mit einem Wort,

dass du fast gar nichts thun kannst^ was du möchtest? u. s. w.

Das Lebensjahr des Knaben, in welchem ihm ein Pädagog bei-

gegeben wurde, lässt sich selbstverständlich ebenso wenig ein für

allemal und für die sämmtlichen Stämme und Familien der Staatsbür-

ger festsetzen, als das Jahr des ersten Schulbesuchs (vgl. oben S. 237).

Je nach den Familienverhältnissen musste dieser Zeitpunkt ein ande-

rer sein, gerade wie heutzutage in solchen Ständen , deren Kinder

nicht zu öffentlichen Schulen mit bestimmtem Eintrittsjahr u. s. f. ge-

geschickt werden. Dass es keinen Schulzwang im modernen Sinn

gegeben, das spartanische Erziehungsreglement natürlich ausgenommen,

haben wir schon bemerkt. Jene Unbestimmtheit in der Zeit deutet

auch Xenophon an ^), wenn er den Pädagogen dann in Function treten

1) De rep. Lac. r. 2 iriit. twv pisv toivjv kXXwv 'EXXi^voiv o\ cpäaxovTs; xäXXioTa t&u;

u'ttT? TiaiStueiv, sueiSäv xäyicxa aütoi; ot izalhtz -a "Aeyöfxsva ^ovitüot, e-jOus

jxev eil' aüToTs ira'. SayuJYOUi 9-Epd'itovTa; s^'.aTaa'.v. eij&uc hk Tiefmo'jaiv et; Si8a-

oxäXtuv |j.aOj](50jx£vo'ji; xal Ypotp-pLara /«'. [AO'jotxrjv xat -ä iv TcaXaiotpa. Vgl. Krause in

Pauly's Realencyklop. s. v. Paedagogus.
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lässt, wann die Knaben verstehen, was Andere zu ihnen reden; dies

nämlich in der Weise, dass er der spartanischen Erziehung die der

übrigen Hellenen gegenüberstellt. In demselben Sinne bemerkt Pia-

ton (de legg. p. 808, D, Ej dass der Pädagog in sein Amt eintreten

solle, sobald die Knaben aus der Aufsicht der Mütter und der häus-

lichen Pflegerinnen entlassen werden, an welcher Stelle Ki-ause (a. a.

0.) die Worte „wegen ihres allzu kindischen Wesens- (Tcaiöia; y.oX vr,-

irtor/jTO? X^'p^'O ^^^^ ^'^ noch ziemlich zartes Alter gedeutet wissen will,

So viel ist gewiss, dass der Pädagog, wenn er auch bisweilen z. B. von

den Reicheren schon früher verwendet werden mochte, in der Regel

mit dem siebenten Jahre oder vollendeten sechsten Jahre des Knaben i)

in sein Amt eintrat, also zur Zeit, w^) der Besuch der Palästra und

der anderen Schulen (ö'.5a3/a/.cl7.) seinen Anfang nahm. Denn sein

Hauptgeschäft war gerade die Begleitung des Jungen zu den Schulen

und zurück, wobei er, so zu sogen, ausser dem Hause eine absolute

Herrschaft ausübt, wn"e denn auch der Ausdruck Herrschen {apyz'y) für

seine Wirksamkeit gebraucht wird 2), während er innerhalb der Fa-

milie gewöhnlich nur als Diener erscheint, da sich, wie bereits be-

merkt, selbst der durch das öffentliche Leben auf der Agora und an

den Versammlungen stark in Anspruch genommene Vater eifrig an

der Erziehung seines Sohnes betheiligte und denselben auch oft in

Person auf den Markt führte, damit hier „am Centralfeuer des bürger-

lichen Gemeinsinns die edelsten Bestrebungen in seinem jugendlichen

Herzen entflammt würden" ^), und andrerseits auch die Mutter leh-

rend und wehrend ihrem Sohne treu zur Seite stand bis zum männ-

lichen Alter, oder doch bis zur Jünglingsreife. Bis dahin, näm-

lich bis zum 17—20. Jahre (in der Zeit des ixstpaxto'JaOat, des Heran-

wachsens zum Jüngling, fxsipaxtov, cf. Schob ad Aeschin. in Ti-

march. § 7) scheint der Pädagog, wenn auch nicht mit gleicher Strenge

und Ueberwachung wie in den jüngeren Jahren seines Zöglings, son-

dern mehr als anständiger Begleiter und Diener *), in Function geblie-

ben zu sein; wiewohl hiefür ebenso w^enig wie für den Anfang seiner

Thätigkeit eine bestimmte Grenzlinie festgesetzt sein konnte. Dass

jedoch von der angegebenen Zeit an der angehende Ephebe freier sich

1) Cf, Pseudo-Plat. Axioch. p. .366, E.

2) Cf. Plat. Lys. p. 208, C: dXX' apyti -k oo'j ; ohz Tta'.SaYoYÖ? , stprj,

3) Dulits a. a. 0. Seite 16.

4) Aeschin. adv. Tim. § 1119: t6 8' sitaxoXou&e/v xai stpopäv (ppo'jpäv y.al cp'j-

XaxTjv Goi(ppoo'JVA]C ;^YTfjoaTO (ö vo[j.oÖ£Ty)i;) eivai [aeyiott^"' . vgl. Liikiaii. bis accus. 8: ^u^oiv

aÖTO'S T« TioXXi xai ^uvStaTpißwv sv -e y'-* l^^v a a io u xal ev ttJ «Yop? '-«tX.
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bewegen durfte, ersehen wir schon aus den mehrfachen Khagcn bei

gewissen Schriftstellern, dass die Knaben und Jüngh'nge dem wohl-

thuenden Einfluss der Pädagogen zu früh entzogen würden >). Zu-

weilen mochte sich allerdings die Leistung des Pädagogen bis über

die Jahre der Ephebie hinaus erstrecken, d. i. bis zum zwanzigsten

Jahre des Zöglings andauern, vgl. Plautus, Bacch. III, 3, 36 (438 sq.).

Von diesem Pädagogen als Begleiter und Ueberwachcr des Kna-

ben und als blossem Gehülfen in der äusserlichen Erziehung, der darum

im kaiserlichen Rom auch geradezu als comes , rex , custos , ser-

\'us sequcns bezeichnet wird^J, ist natürlich derjenige, der als

wirklicher Lehrer und Erzieher in den heroischen Zeiten, wie ein

Cheiron, Phoinix u. A., und hie und da auch in der späteren Periode

eine ehrenvolle und erspriessliche Thätigkeit ausübte, wohl zu unter-

scheiden. Wir werden jedoch auf die letzteren, sowie auf die man-

nigfaltigen bedeutsamen Züge, die von solchen idealen oder auch hi-

storischen Musterpädagogen überliefert werden, erst später zurückkom-

men, da für die ersten Knabenjahre die bezüglichen Uebcrliefcrungen

nicht von der gleiclien Bedeutung für uns sein können , wie für die

späteren. Derjenige Pädagog also, den wir hier im Anschluss an an-

dere Erzichungsgehülfcn betrachten, begleitet, wie bereits bemerkt, den

Knaben zur Palästra und zum giammatischcn und musikalischen Unter-

richt, AYobci er ihm seine Schulbedürfnisse, Bücher, Kithara u. dgl.

nachträgt, während des Unterrichts in seiner Nähe verweilt und später

ebenso ihn nacli Hause zurück geleitet 3). Iliebei lässt sich leicht den-

ken und geht dies auch bestimmt aus gelegentlichen Nachrichten her-

vor, dass der Einfluss dieses Pädagogen auf den Zögling ein vortheil-

hafter und miterziehender sein musste oder das Gegentheil, je nach-

1) Xenopli. de Laced. rep. IK, 1 : otav ys [xrjv ix iiaiStuv et; x6 [xeipaxtoüaöa'. ixßat-

vwai, trjvixaüTa ol [jisv «XXoi (sc. "EXXrjvej) itaijo'jai usv aub -natoay^'* !'"''> iia'JO'jai

8s 5cai äito SiSaoxäXüJv, apyo'jai ?e oC?ivij hi aGiibv, äXX' aÜTOvö[j.o'Js äcpiciaiv o Se

AuxoöpYOC xai TOUTwv -cävavTia ayv"! >«"X. und bcsond. Plat. Lach. p. 179, A, D ;
Charmid.

p. 151, R; Pseudo-Pliitarch. de pueror. rduc c. 15: -0'.<; [jl$v •Katat iiatSaYtuY""^^ ^'^'

SiSaaxdXo'JC eTieatrjaav , ttjv 8s tüjv fisipaxiiuv opiATjv ocvstov eiaaav v£[j.£a&at.

2) Cf. Vergil. Aen. V, 546: rustodem ad sese comiteaujue impiibis Juli
1|

Epytiden \ocat, et fldam sie fatur ad aiirem sqq. Vgl. auch magist er. ibid. 562.

<559; dazu rector, Tacit. Ann. XIII, 2: rectores iniperatoriae iuveutae. Horat. Carm.

1, 36, 8: inemor actae non alio rege puertiae. Verg. Aen. IX, 173: rectores

luvenum et rerum dedit esse magistros. Anders aber oben in den Knabenspielen

S. 53 f.

3) Vgl. Fiat. Lys. p. 223, B ; Liban. or. XXIV, p. 81.
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dem er selbst mehr oder weniger gebildet war. Im erstercn Falle

unterwies er ganz gewiss bei jeder passenden Gelegenheit den Kna-

ben in mancherlei Regeln des ^'erhaltens imd körperlichen Anstandes,

z. B, mit bescheidenen Schritten und gesenkten Blicken in den Stras-

sen cinherzugehen. diese und jene Etiquette bei Tische zu beobachten,

diese Speise mit einem
,
jene mit zwei Fingern zu fassen , das Ober-

kleid so und so zu tragen mid dgl. ^), So erzählt Ailianos (Var. Hist.

III, 21), wie den jungen Themistokles sein Pädagog ermahnt habe,

auf der Strasse dem Pcisistratos Platz zu machen. Ungeschicktes und

unanständiges Benehmen hierin werden als Fahrlässigkeit am Pädagogen

gerügt, z. B. von Diogenes, der aus solchem Anlass einen derb zu-

rechtweist 2J. Waren dagegen, wie dies z. B. der Rhetor Ailios Ari-

stides um das Jahr 150 n. Chr. von den Pädagogen seiner Zeit be-

obachtet, diese Begleiter des Knaben einfache Thürhüter des Hauses

oder wesren Altersschwäche und anderer Gebrechen zu den Geschäften

geradezu unbrauchbare Sklaven, oder gar elende Schmarotzer und fah-

rende Taugenichtse, die der Eigenliebe der Eltern schmeichelten, die

Fehler der Kinder verdeckten oder nocli weit scliliramere Unsitten

an sich hatten, so sehen wir, dass der schon von Sokrates (Plat, Alkib.

I, p. 122) beklagte Mangel an x\ufsehern allerdings begründet war,

sich aber hauptsächlich auf die Eigenschaften der T'ädagogen beziehen

sollte. Reicher Leute Söhne, pflegte darum Karneadcs zu sagen, ler-

nen nichts recht als reiten ; denn die Pferde seien die einzigen , die

ihnen nicht schmeichelten,, sondern sie herabwürfen, wenn sie die Reit-

kunst nicht wohl verständen.

Daher war es zumal in den späteren Zeiten eine allgemeine

Klage der Kinderfreunde , dass die Eitern häufig in der Auswahl die-

ser „Hofmeister" nicht die mindeste Rücksicht auf deren Bildung und

Gesittung nähmen, ja dass manche nicht einmal darauf achteten, ob

dieselben geborene Griechen oder aber Barbaren wären (cf. Pseudo-

Plutarch. de pueror. educat. c. 7; Stob. Ecl. eth. 41). So gab selbst

Perikles dem Alkibiades, seinem Mündel, einen thrakischen Sklaven,

Zopyros, der wegen Altersschwäche unter seinen Sklaven der untüch-

tüchtigste und unbrauchbarste {dxp&ioxa-o:) war, zum Pädagogen (nach

1) Vgl. Pseudo-Plut. 1.0. ?i.5äa-/(ouaiv ol Kaihafui'(0'. xe/. urpöra? ev ral ; öSol; ite-

piitatelv, EVI Sa/rjAu» -oirapi^^oj a'];aa&a'., 8'jai röv i^djuiv, ot-tuv, /peüjv* O'jtwj xvijoöai

xö ifiOTiov, o'JTw; dvaAaße^;. Plutarch. ort StSaxtov r^ apfcrj , 2 : Xtxj^öra? ev ztv.z ö8oi?

TiepntaTE'v -/tX. und Plat. Lys. p. 208.

2) Nach Plutarch. virt. doc. posse c. 2. Vgl auch die Stelle aus Lukiau obeu

S. 275.
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Plat, Alkib. I, p. 122, B), und ebenso werden uns an der vorhin an-

geführten charakteristischen Steile bei Piaton (Lys. p. 223 , B) ein

paar ungebildete Pädagogen wegen ihrer schlechten Aussprache ge-

Avissermassen als „Sprachverderber'' angeführt. Dort heisst es näm-

lich am Schlüsse : Da kamen eben wie schlimme Geister (coaiisp dai-

}xov£; Tivsc} die Knabenführcr herbei, der des Menexenos und der

des Lysis mit deren Brüdern an der Hand, und riefen sie ab, sie soll-

ten nach Hause gehen, denn es war schon spät. Zuerst zwar woll-

ten wir und die Umstehenden sie fortreiben: da sie sich

aber nichts um uns kümmerten, sondern in sehr schlechtem Hellenisch

(uT^oßotpßapt'CovTSc) brummten und schalten, und doch immer wieder

riefen: so glaubten wir, zumal sie an den Hermäen ein wenig moch-

ten getrunken haben, dass nichts mit ihnen würde auszurichten sein,

und lösten, gezwungen von ihnen, die Gesellschaft auf. — Die Alten

waren in diesen Dingen (wie wir das zu seiner Zeit in der Schilder-

ung der höheren Ausbildung genauer auseinandersetzen werden} ausser-

ordentlich aufmerksam und feinfühlend, wie schon die Bemerkungen

über gewisse Kennzeichen der römischen und attischen Artigkeit und

Feinheit (urbanitas, xo ttJ? axTi/tostoc axpov, Lukian, Lexiph. 14) oft

noch aus der späteren Periode deutlich bekunden; so wollte man
z. B. an Alexander dem Grossen später Fehler bemerkt haben , die

ihren Grund lediglich in der ungeschickten und schroffen Behandlung

eines seiner vielen Pädagogen, des Leonidas, gehabt haben sollen.

(Vgl. Quintil. J. O. I, 48) und die in der Folge auch von einem Ari-

stoteles, der sich seine Ausbildung vom 15—22. Jahre angelegen sein

liess, nicht mehr gutgemacht wurden. Eine Anschauung, die zwar in

diesem Fall bei dem herben Naturell (t^öoc auarr^pov) des makedoni-

schen Prinzen nicht ganz richtig ist, uns aber doch zeigt, wie man
auch über die Gefahren entgegengesetzter Wege bei mehr als einem

Lehrer und Erzieher seine Bedenken hatte ij. Später freilich, in den

Zeiten des Verfalls, merkte man kaum mehr oberflächlich auf derar-

tiges, wie denn verarmten Bürgern z.B. einfach der Rath ertheilt wird:

Werdet Lehrer, Pädagogen, Thürhüter, oder nehmt Dienste auf den

Schiffen '.2) Ein Zeitalter, in welchem nicht einmal von Seiten der El-

tern auf eine kräftige Unterstützung der pädagogischen Bemühungen

1) Krause in seiuer Erziehung des Alexandros. Gesch. d. Erz. S. 109 ff., hat diesen

Zug kaum beachtet, obwohl schon Hochhdmer S. 285 ihn hervorgehoben hatte.

*) Cf. Plutarch. de vitando aere alieno c. 6, 5; jpä'itjLaTa SiSocoxmv /at iiaiSaYu»-

ywv, /ai dupuipöv, nXewv xal -napaiiXewv xtX. c. 7, ."
: TieptsTOuv , 'iuxaywYwv, cf Aäi-

Toiv, 7ipop.a"/ö[)ievo? xxX.
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zu rechneu war, im Gegentheil nur zu oft durch das bö.<e Beispiel in-

nerhalb der Familie die besten Absicliten des Ei-ziehers und Begleiters

der Söhne des Hauses vereitelt ^vurdcn, hatte für die Arbeit und An-

strengung- eines tüchtigen Pädagogen ebenso Avenig Sinn als für die

alte Einfachheit und Sittenreinheit oder überhaupt, um mit Isokrates

zu reden, für die Wahrheit, dass eine weise Regierung nicht die Säu-

lenhallen mit Gesetzen anfüllen , sondern diese der Jugend ins Herz

graben müsse. Denn nicht die Gesetze an sich , sondern die Erzieh-

ung macht den Staat glücklich : übel erzogene Menschen achten auf

die besten Gesetze nicht, durch die Erziehung aber wird der Wille
selbst gebessert, so dass man nach und nach, ohne sich von Andern

zwingen zu lassen, sein eigener Gesetzgeber wird').

Damit haben wir dem Leser diejenigen Personen , unter deren

Leitung und Aufsicht der Knabe bei den Griechen und Kömern aus-

ser dem elterlichen Hause seine erste Jugcndbildung genoss, in kur-

zen allgemeinen Umrissen vorgeführt, so weit es uns für die Kennt-

niss der leiblichen Ausbildung im Knabenalter oder des Unterrichts in

der Palästra, dem wir uns nunmehr zuwenden, nothwendig schien.

§ 5.

Der Tiiru-luteiTidit der Knaben

im Allgemeinen.

Wir glauben oben S. 239 ff. mit überzeugenden Gründen darge-

legt zu haben, dass wenigstens bei den Griechen in der Zeit des

allerersten Schulbesuchs der Knaben die gymnastische und die damit

zusammenhängende allgemeine körperliche Bildung mit besonderem

Fleiss eingeleitet und gepflegt wurde, und dass nicht etwa durchgehends

der Schulunterricht in der heutigen Weise mit dem Lese- und Schreib-

unterricht begonnen habe. Denn, um dies hier nochmals hervorzuhe-

ben, zu Gunsten der gegentheiligen Ansicht, wie sie unter Andern

1) Vgl. Isokrat. Areopag. § 40 sqq. : TO'J; yäo -oXXouc ö[Jioio'j; toT; tJÖsoiv ai:oßa(v£iv,
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besonders von Schcarz (Erziehungslehre I, S. 377) ausgesprochen wor-

den ist, dass nänih'ch zuerst die grammatischen, dann die musikahschen

und zuletzt die gynmastischen Schulen besucht worden wären, reicht

es nicht hin, auf die zufälh'g so geordnete Reihenfolge des Gramma-

tisten , Kitharisten und Pädotriben bei Piaton u. A. i) hinzuweisen, da

wir anderswo, z. ß. bei Plautus, Baccli. III, 3, 12 sqq. auch in um-

gekehrter Weise ausdrücklich den palästrischen Unterricht als einen

nach der Tageszeit dem musischen vorausgegangen bezeichnet finden.

Ebenso wenig jedoch, als w^ir den Beginn des grammatischen und mu-

sikalischea Unterrichts wiegen jener Auffassung des gymnastischen füi-

das Knabenalter um vieles später ansetzen möchten, kann es uns einfal-

len, etwa auf die soeben erwähnte Stelle bei Plautus gestützt, einer

andern Einseitigkeit huldigen zu wollen , die man ebenso gut in die

vielen sich wiedersprechenden Angaben hineindeuten könnte , als ob

nändich, da wir bestimmt wissen, dass bei den Alten der Schulunter-

richt am frühen Morgen begann, dieser Unterricht der gymnastische

und der des Pädotriben gewesen sein müsste. Dazu kannten die Al-

ten die menschliche Natur zu gut, als dass sie, selbst die leichteren

körperlichen Uebungen vorausgesetzt, den Schulknaben sein Tagewerk

mit den Leibesübungen und nicht vielmehr mit dem grammatischen

und etwas später auch mit musikalischem Unterricht hätten beginnen

lassen sollen. Darnach steht uns für das Folgende fest, dass allerdings

die verschiedenen Schulen von den Knaben zu verschiedenen Tages-

zeiten besucht wurden, dass aber der Untei'richt ganz bestimmt am
frühen Morgen in der Grammatistenschule Qdidaa/.a/.sloy) seinen An-

fang nahm. Daher heisst es bei Lukianos in einem Gespräche: Ich

werde, wie die Kinder, früh und Nachmittags zu dir kommen , um
deine Kunst zu lernen 2). Abgesehen davon, dass auch Piaton den

Unterricht in den Elementarschulen mit Sonnenaufgang begonnen wis-

sen will, ersehen wir aus den oben S. 215 erwähnten Solonischen

Polizeigesetzen, dass die Eröffnung der Schule vor Sonnenaufgang

ausdrücklich untersagt war, d. i, zur Verhütung von Missbräuchen

untersagt werden musste; und ebenso, dass auch nach dem leichten

Mittagsmahl unterrichtet wurde, weil nach denselben Bestimmun-

gen die Schulen mit Sonnenuntergang wieder geschlossen sein

mussten. Ferner lesen wir bei Thukydides VII, 29 bei Gelegenheit

') Vgl. Protagor. c. 15, p, 326 sq. und im Voraiisgeheudcn die allgemeine Bezeich-

nung eig StSaa/dtXtjDV •nip.TiovTec.

2) De parasit. extr. -/ai ooi Xofnov (uatiep ol itatSe; d(fi^o[iai xai solo? xa't [let

aptOTOv {Jia&rjad|j.£v&c ttjv ts^vjjv.
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der Schilderung einrr barbarischen öcene in Mykalcssos, dass diese

Stadt mit Tagesanbruch , als die grosse Schule sich kaum ei'st gefüllt

hatte, von den Thrakern überfallen und sämmtlichc Schulknaben nie-

dergemetzelt wurden. In Rom aber, wo das gesammte tägliche Le-

ben, sogar der Vornehmen , wie man schon aus der Sitte der frühe-

sten Morgenbesuche von Seiten der dienten i) erkennt, weit eher be-

gann als in Athen, erhoben die Schulmeister (ludimagistrij gleich-

falls mit dem Frühesten ihre Stimme, noch vor dem Tosen anderer

Gewerbe: daher sie von Martial als schlafraubende Störefriede der

Nacht bezeichnet werden in einem komischen Epigramme:

Was wohl haben mit dir wir gemein, verruchter Magister,
.

Haupt, nicht Knaben allein, sondern auch Mädchen verhasst?

Noch nicht störte das Krähn der behelmten Hähne die Nachtruh',

Und schon donnert dein Zorn mitten im Prügelgcklatsch u. s. f.

Die ersten Kunden der Bäcker, die schon vor Tage ihi-e Waare

ausriefen, waren die Knaben, die mit Lampen in der Hand zur Schule

gingen und bald im Chor zu buchstabiren anfingen; daher: negant

vitam ludimagistri , Martial Epigr. XH, 57, 4, mit Beziehung auf die

lärmenden Stadtquartiere, vgl. XIV, 223; und die in ihrer Aligemein-

heit wohl übertriebene Schilderung bei Juvenal VII, 222 ff., dass der

Grammatiker von Mitternacht an sitze, wo weder ein Schmied noch

ein Wollspinner an die Arbeit gehe, und ebenso viele Lampen riechen

müsse als Knaben zugegen, so dass sein Horaz sich färbe und sein

Virgil voll schwarzen Kusses hange.

Nach dem wiederholt über die Bedeutung des ersten Turnunter-

richts, sowie der Turnspiele der Knaben Gesagten ist übrigens dem

Leser bereits klar, warum wir in unserer Darstellung des alten Schul-

unterrichts an keine solche Tagesordnung gebunden sind , da wir ja

stets die naturgemässe Entwickelung des Gegenstandes im Auge haben,

also nach der Betrachtung der geregelten und ungeregelten Knaben-

spicle die kunstgerechten und regelmässigen Leibesübungen des Kna-

benalters zu erörtern bleiben.

Können wir nun auch nicht mehr bestimmt nachweisen, ob dieser

Turnunterricht in den Vormittagsstunden oder geraumere Zeit nach

dem Mittagsmahl und in den Abendstunden ertheilt zu werden pHegtC;

so dürfen wir gleichwohl aus inehreren Gründen mit vieler Wahr-

scheinlichkeit schliessen, dass vorzugsweise das letztere der Fall gewe-

sen, d. i. dass die Morgen- und Vormittagsstunden in der Regel dem

1) saliitationcs matiitiuap. ufflcia antelticana, vgl. Hrcka; Galliis, II, S. 134, 2. Aufl.
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grammatischen und musischen Unterricht überhaupt, dem Lese- und

Schreibunterricht, dem Auswendiglernen und Deklamiren poetischer

Stücke, dem Kitharspiel u. s. w. gewidmet, die Nachmittagsstunden

dagegen mit wenigen Ausnahmen in Griechenland sowohl als in Rom
für den palästrischen, zwischen Uebung und Erholung wechselnden

Unterricht angesetzt gewesen seien. Wissen wir doch , für Rom so

gut wie für die Lebensweise der Athener, dass der gew^öhnliche , im

Vollgenuss seiner politischen Rechte befindliche Staatsbürger, in den

Morgen- und Mittagsstunden seinen Pflichten als Richter und Beamter,

berathend, regsam und wacker als Sachwalter oder hörend und beob-

achtend, kurz auf die verschiedenste Weise, wenn auch meistens ausser

dem Hause nachging, lange noch nachdem die Sonne im Mittag ge-

standen hatte, oder bis zur achten Stunde, d. i. bis 2 oder 3 Uhr un-

serer Zeit, klagend mitunter, dass „die Carinen so weit vom Forum

entfernt" (vgl. Horat. Lpp. I, "i , 48) : dass dagegen der Rest des Ta-

ges nächst dem Mahle besonders dem Ballspiel und mannigfaltigen

andern Erholungen und Leibesübungen gewidmet wurde. Denn sel-

ten legte man auf ein reichliches und gutes oder gar ein frühzeitiges

Mahl den gleich hohen ^^'erth wie etwa bei den grobsinnlichen Böo-

tern und bei sikelischen Schwelgern oder bei den römischen Prassern

und den Schlemmern der Kaiserzeit, wie sie uns der Griffel des Pe-

tronius an dem Beispiele des Trinialchio so drastisch gezeichnet hat.

Wie verschieden vollends von gewissen modernen Mahlzeiten mit ihrer

Ergetzung und Ueberfüllung der gröbern Sinne, mit ihren Schüsseln

Fleischwerks und starken Weinen, deren Hitze dann durch Eiswasser

oder Gefrorenes gedämpft wird, und mit all den Schmausenden, denen

in der Regel die eine Idee gemein ist, dass Geld zu allem befähigt,

ein attisches Symposion von jener Art war, wie sie uns mit dem un-

verkennbaren Stempel der Wahrheit in naiv-anmuthiger Weise Xeno-

phon und mit phantasie- und geistvoller Darstellung Piaton schildern

und durch ihre Schilderung uns mitten hineinversetzen in den gesell-

schaftlichen Ton und Zustand von Menschen, deren Sprache ebenso

für unser „steif'*' wie für das unaufhörliche „wie geht's Ihnen ?"^ des

Ausdrucks ermangelt, das brauchen wir wahrlich unserem Leser nicht

erst auseinanderzusetzen. Kurz, die gewöhnliche Lebensweise bei den

Alten, wir möchten sagen, die ganze Stundenordnung oder Hausord-

nung spricht für unsere Annahme, dass etwa mit Ausnahme der Fluss-

bäder u. dgl., worauf wir später zurückkommen, keine gymnastischen

üebungen und kein gymnastischer Unterricht der Knaben am Mor-

gen oder in den Vormittagsstunden stattgefunden habe. So sehen

wir denn auch aus der bereits S. 290 angeführten Stelle aus Platon's
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Lysis 1), dass sich die Erwachsenen wie die Knaben mit ihren Päda-

gogen spät am Tag (o'I/s) aus der Palästra entfernen, zu welcher

Stelle man gewiss nicht annehmen wird, sie könnten allenfalls auch

den ganzen Tag darin zugebracht haben.

Weiterhin sprechen für unsere Ansicht auch die allgemeinen

Grundsätze über Methode und Handhabung des Schulunterrichts, wie

sie durch verschiedene Scliriftstcllcr als leitende und massgebende Re-

geln uns überliefert werden und indirekt allerdings Rückschlüsse ge-

statten über manche Anschauungen von der Ai't und Weise, wie gute

und anerkannte Maximen ihres Erfolges am sichersten sein könnten.

Die Alten hatten nämlich richtig erkannt, dass alles Lehren und Mit-

theilen unter den gewöhnlichen Umständen objektive Schwierig-

keiten genug luit sich führe und dass ebendarum gerade der Lehrer

mit seinen subjektiven Eigenschaften Alles aufbieten müsse, um mit

dem Unterricht einen gewissen Grad von Leichtigkeit zu verbinden,

und dass er nicht etwa durch stürmischen Eifer oder durch eine Forlsetz-

ung bis zur Abneigung oder bis zur Erschöpfung der Kraft den Er-

folg in Frage stellen dürfe. Mit einem Worte, sie kannten und wür-

digten auch das Bedürfniss der menschhchen Natur nach Erholung
und Abwechslung, wie es sich ja auch bei den Erwaclisenen und

um so stärker bei den minder Reifen und bei Kindern geltend macht.

Daher, bemerkt Aristoteles, lenken die Erzieher die Knaben wie mit

einem Steuerruder mittelst der Freude und des Schmerzes 2). Wir
finden demgemäss allenthalben den Brauch, dass den Kindern in ver-

nünftiger Weise nach der Zeit des Lernens eine Zeit der Erholung

oder doch einer mehr spielenden Beschäftigung gewährt wurde. Am
jungen Themistokles aber wurde als auffallend bemerkt, dass er sich

nach den Lehrstunden nicht geradezu dem Spiel und der Erholung

übcrliess, gleich seinen Schulkameraden (zal^aTrsp o- /.o'.tioi ncdds.;),

sondern auch dann über das Gehörte und Erleriite nachgrübelte, so

dass der Lehrer geäussert haben soll , dieser Knabe würde entweder

1) p. "223, B : t]8t) Y<ip ^"^ ö'|j£.

2) Etil. Nicuiu. X, 1, 1: TtaiSevo-jO'. 106; veojs oiaziCovte; r]5ov^ /. a't XJutj,

\g\. das uiodenie goiivcriier, gouveriicur, dazu die .Sotiteuz des Meii.iiidrns : 06 XjTioOvra

Set
II

TiatSapiov öpöo'Jv, dXXa. zai nsi^oviä xi. Lukiaii. Amor. I : äaOivrjc yip 1^ '\"^X^

SirjVixo'J; aTtO'jSrp ävr/eaöat, r.o&oJoi 8' 01 cpiXÖTi[jioi tovc. [Aizpä rtbv JTiayOiöv tppovTiSiov

'/[akac^i\Xii sie ;^§ovac avieadat. Vgl. über Krlidlimg aiicii bei C'iciTu de iiat. deor. I, 37.

102: Piufecto Epicurus, quasi pueri di-lifati, nihil cessatiuno iiicliu.s i'xistiiiiat. At Ipsi

tarnen pueri, etlaui quum eessaut, cxercitatiune aliqua ludicra delec-

tantur etcl

Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalästra.) 20
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ein ganz vortrefflicher Mann werden oder ein Bösewicht (Plutarch.

Themist. c. 2). Auch der Verfasser des Büchleins über Knabenerzieh-

nng- (Pseudo-Plutarch. c. 13) eifert gegen übertriebene Anstrengung

und verlangt zum Fleisse die Erholung (avsaic), denn Ruhe sei die

Würze der Arbeit. Wenn auch andrerseits vor allzu grosser Lässig-

keit wiederum gewarnt wird, wie bei Quintilian (J. 0. 1, 3 med.), so

betonen doch selbst Männer wie der strenge Seneka. man müsse ja

im Leben die Natürlichkeit zu bewahren suchen, denn sie habe

des Lieblichen gar viel. Es sei ein Unterschied, ob man ohne Ver-

stellung und ohne Vorsicht wandle. Man müsse Einsamkeit und Ge-

selligkeit mit einander verbinden und abwechseln lassen, denn beide

ergänzten einander. Man müsse daher den Geist nicht immer
gleichmässig anspannen, sondern sich auch einer heitern E r-

holung hingeben, wie sich denn Sokrates nicht geschämt

habe, mit Knaben zu spielen. Dadurch ruhe der Geist aus und

erhebe sich kräftiger und frischer: denn wie ein fruchtbarer Acker

durch unausgesetztes Fruchttragen, so werde auch der Schwung des

Geistes durch bleibende Anstrengung gehemmt, während er durch

Erholung wieder Kräfte gew^inne. Aus der unaufhörlichen Arbeit

entstehe eine gewisse Abstumpfung und Niedergeschlagenheit der Seele,

doch raube auch der häufige Genuss von Spiel und Scherz ihr allen

Ernst und alle Kräfte u. s. f.
i). Nicht minder bedeutsam äussert sich

hierüber Lukianos an einer andern Stelle (Ver. hist. 1,1): So wie die-

jenigen, die aus der athletischen Kunst ein Gewerbe machen, und über-

haupt alle, die ihrem Körper die möglichste Gesundheit und Stärke zu

verschaffen suchen, neben den gymnastischen Uebungen auch für ge-

hörige Erholungsstunden besorgt sind, ja sogar dieses Ausruhen nach

der Anstrengung für einen wesentlichen Theil der für ihren Zweck

erforderlichen Lebensordnung halten , ebenso ist es
,

glaube ich , den

Studierenden zuträglich, ihren Geist, nachdem sie ihn mit ernsthaften

und anstrengenden Studien anhaltend beschäftigt haben , ausruhen zu

lassen und durch eine schickliche Erholung zu künftigen Arbeiten

desto kräftiger und munterer zu machen.

Wir führen diese Zeugnisse an , um schon jetzt und von vorn-

herein darzulegen, dass man im Alterthum keine schroffe und extreme,

sondern die naturgemässe und von selbst sich darbietende Abwechs-

lung im menschlichen Tagewerk eintreten Hess, und dass man eben-

*) Cf. Seneca de tranquül. auimi c. 6 sqq.; ep. 3, extr. inter se ista misceada sunt,

et quiesceati ageudiim et ageuti quiescendum est sqq.
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darum auch in den Schulen es gehalten haben müsse wie in den Gym-
nasien odei' auf dem römischen Marsfelde, wohin Jünglinge und Er-

wachsene der Erholung und körpeilichen Uebung halber täglich sich

einfanden und auf die verschiedenste Art alle denselben Zweck erreich-

ten , das durch die andauernden und vorherrschend geistigen Anstreng-

ungen der vorausgegangenen Tagesstunden verlorene Gleichgewicht

der Seele wieder herzustellen. Mit dieser unserer Anschauung von

der Praxis im täglichen Leben bei den Alten stimmt es vollkommen,

wenn nach einer bei Aulus Gellius (XX, 5, 4) erhaltenen Nachricht,

Aristoteles zwar täglich zweimal im Lykeion bei Athen Voi'lesungen

zu halten pflegte, des Morgens und gegen Abend, jedoch in der Art,

dass er bei dem eistern, dem „Morgengang" (stoJ^ivo;; Trspt'itatos), über

tiefere Fragen und Untersuchungen in der Natur und Dialektik und

nur vor einer gewählten Zuhörerschaft sich verbreitete, dagegen in

den Abendstunden (ösiXtvoc uspiTraroc) allen Jünglingen ohne besondere

Auswahl den Zutritt zu seinen „Gängen" gestattete, weil er über exo-

terische oder leichtfassliche Gegenstände auf- und abwandelnd zu spre-

chen gewohnt war. Was übrigens den umstand anlangt, dass einmal

bei Cicero in einer wenn auch fingirten philosophischen Unterredung die

Akademie in der Nähe von Athen als Schauplatz der ganzen Unter-

haltung erwähnt wird, weil dort ein Nachmittagsspaziergang möglichst

ungestört bleibe *), so dürfen wir hieraus wenigstens so viel schliessen,

dass die Akademie in der Regel in den Nachmittagsstunden unbesucht

blieb, weil die reifere athenische Jugend am Vormittag dort oder in

anderen höhern Schulen und Gymnasien (auch im Lykeion, wie schon

aus der erwähnten Stelle bei Gellius hervorgeht) ihren Studien oblag,

dagegen Nachmittags fast ausschliesslich im Lykeion gymnastische und

militärische Uebungen pflegte, wne wir dies besonders aus den vielen

Urkunden über die Ausbildung der Epheben, wovon später die Rede

sein wird, ersehen.

Soviel wollten wir noch über die Zeit bemerken, in welcher der

Unterricht in der Palästra wenigstens für die Knaben gewöhnlich

ertheilt worden zu sein scheint, ehe wir die einzelnen palästrischen

Uebungen selbst ins Auge fassen zu können glaubten.

*) Cf. Cic. de fln. \', init. ut ambulatiüiieiii postmcridianain conticcreiiius in Acade-

uiia. maxime quod is locus ab oinTii turba id temporis ^a(Ulls esset, und gleich darauf:

solitudo erat ea, quam volueramus.

20*
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§6.

Die TurinilHingen der Knaben

im Einzelnen.

A) Der Sprung {ah^a, Ti-ffit^^a).

Wir beginnen unsere Darstellung der palüstrischcn , vom Pätlo-

triben und seinen Gebülfen gelehrten und geleiteten Leibesübungen

der Knaben mit dem Sprung, in derselben Weise wie wir früher die

ganze Reihe der Knabenspiele mit den Hüpf- oder Sprungspielen ihren

Anfang nehmen Hessen, Es ist uns nämlich hier, beim ersten gyiu-

nastischen Unterricht, nicht darum zu thun, die einzelnen Uebungen

genau in derselben Reihenfolge vorzuführen , in welcher sie z. ß. bei

den Agonen und dem Schauturnen der reiferen Knaben und der Ephe-

ben in Olympia und anderswo oder überhaupt im Fünfkampfe oder

Pentathlon aufeinander folgen , welche Reihenfolge als Kampfordnung

wir allerdings später gleichfalls kennen lernen müssen , sondern wir

haben hier, wie gesagt, die einfache und natürliche Entwickclung der

Sache im Auge, wie sie immer wiederkehrt und in der Hauptsache

auch im heutigen Turnunterricht sich wiederfindet; und nach dieser

ninnnt der Sprung unsers Erachtens ungefähr dieselbe unbestimmte

und schwankende Stellung zu den schwierigeren und entwickelteren

Turnübungen ein, wie das erste Knabenspiel auf einer Grenzlinie von

der ersten kindischen Freude am Springen und Tanzen bis zu den

Beweisen einer grösseren Leistungsfähigkeit und energischer andauern-

der Fortbewegung. Demzufolge ergibt sich uns von selbst die den

Hüpf-, Lauf-, Wurf- und eigentlichen Turnspielen entsprechende Reihen-

folge der Uebungen im Springen, im Laufen, im Werfen (das Schies-

sen kann erst später folgen) und endlich in dem am meisten systema-

tisch gelehrten Ringen , womit alsdann , als der weitaus wichtigsten

gymnastischen üebung , von der ja auch Turnschule und Turnplatz

ihren Namen haben (TiaXataipa von ttäAtj, TcaÄatEiv) und die den Kern

der gesammten Agonistik und des Penthathlon bildet, diese Ordnung

abschliesst. Ebenso zählt ein bekannter Pentameter des Simonides auf:

aXfxa, uoötoxciTiV, ^t'axov, axfj\xa, noXf^v.

Nach dieser natürlichen Abstufung theilte schon Gutsmuths in sei-

ner Gymnastik für die Jugend, Schnepfenthal 1793, S. 267, die gym-

nastischen Leibesübungen in Springen, Laufen, Werfen, Ringen,
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Klettern, Haltung des Gleieligewiclits oder Balanciren etc. Aelinlich

macht i/aase a. a. O. S. 400, 2 geltend, dass der einzige Entsclieidungs-

grund für ihre Eintlicilung darin liege, ob sie Gegenstand des öffent-

lichen Untcrriclits waren oder nicht; die Eintheilung im Einzelnen

könne nur eine medicinische Grundlage haben, da es sich ganz allo-e-

mein von der liberalen, regehnässigen Ausbildung des Körpers handle,

nicht von der zu besonderen Zwecken, wie Kriegskunst, Athletik,

Thaumaturgie u. s. w.

Zu dem Gesagten stimmt aber auch, abgesehen von der officiel-

len Kampfordnung bei den grossen Nationalfosten der Hellenen , die

allgemeine und oft ausgesprochene Ansicht der Alten , nach welcher

der Sprung, ebenso gut als das Laufen und das Werfen des Diskos

und der Wurfspiesse (d. i. einer kleineren Art desselben und der a/.&vrict) zu

den leichteren Turnübungen gerechnet wurde. Zu einer schwierigen gym-

nastischen Uebung wurde der Sprung selbstverständlich erst mittelst

Anwendung schwerer Hanteln oder Sprungträger (aÄTrps?), gleichwie

auch das Diskoswerfen durch einen wuchtigen Diskos ungemein

erschwert werden konnte.

Obwohl der Sprung nun in dem alten Leichenagon des Achilleus

zu Ehren des Patroklos im 2o. (Jesang der Homerischen Tliade und

unter den Spielen des Herakles bei Pindar (Olymp. XI, 66, B) nicht

erwähnt wird, so \vurde dersell)e doch, gleich dem verwandten Laufe,

jedenfalls schon im heroischen Zeitalter geübt, nach der Odyssee VIH,

103 f. :„ Auf dass dieser Eremdling hier seinen Freunden berichten

kann, wenn er nach Hause heimgekehrt ist, wie weit wir allen Ande-

ren überlegen sind im Faustkampf, im Ringen, im Sprung und im

Lauf.'' Vgl. auch Vs. 128. Krause folgert (S. 3S5j aus dieser Stelle,

dass der Sprung in der alten Ileldenwelt nicht gleiche Geltung mit

den übrigen schwereren Kampfarten behauptet habe, weil ihn Homer
nicht den Helden vor Troja, sondern dem leichtfüssigen und tanzkun-

digen Schiffervolk beilege. Allerdings besorgt daselbst Odysseus (V.

230), „einzig und allein, dass ihn einer der Phäaken im Lauf über-

treffe'"', aber dies auch nur, wie er hinzusetzt, weil ihm durch seine

kläglichen Leiden auf dem Meere jetzt alle Glieder aus ihren Banden

gelöst seien. Was daher die Kampfspielc in der Iliade betrifft, so darf

man nicht (mit Krause) vergessen, dass ihre nondiaften Helden nicht

zu Fuss, sondern zu Wagen in den Kampf zogen. Erst Quintus

Smyrnaeus (IV, 455—67) lässt auch seine trojanischen Helden den

1) Vgl. Krnusf , (Jyinuast. und A«onist. S. 258, Airni. 4.
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Sprung üben. Freilich gedenkt auch Piaton des Sprunges noch nicht,

wohl aber Aristoteles einmal (Tcspl Cwiov izopsia? c. 3), während jener

sonst als grossen Freund des Wettlaufes sich erweist. Grund genug

für uns, von vornherein anzunehmen, dass in der älteren Epoche der

Sprung nicht selten zum Wettlaufe gerechnet und deshalb nicht

eigens aufgeführt sein mag, und dass er als isolirte und besondere

gymnastische Uebung, wenn er auch längst in Gymnasien und Palä-

stren vielfach getrieben wurde, doch erst in späterer Zeit in das Pent-

athlon oder den Fünfkampf bei den grossen Spielen der Hellenen

aufgenommen wurde ^).

Von der natürlichen Neigung munterer Kinder zu mancherlei

Hüpf- und Sprungspielen war bereits früher S. 28 ff. die Rede. Die

dort erwähnten Spielarten sind indessen zugleich als Vorübungen und

Modificationen dieser Leibesübung anzusehen, die sich in der antiken

Gymnastik bei den Erwachsenen als Anfersen , Aufschnellen durch

Hüpfen mit gleichen oder mit abwechselnden Füssen, wobei man wie-

derum, wie oben gezeigt wui'de, bald seinen festen Platz behauptete,

bald auf die meisten Sprünge achtete, oder einander verfolgte u. dgl.,

überhaupt weit weniger zu agonistischen Zwecken (ausgenommen, wie

gesagt, im späteren Pentathlon), als in pädagogischer und diätetischer

Absicht entwickelt hat. Hieraus erklärt sich zugleich von selbst, warum

diese spielenden und leicht erlernbaren Hebungen nach den Angaben

der Alten besonders auch bei den Mädchen beliebt waren (vgl. oben

S. 35). Jedenfalls aber und ganz abgesehen von wohlbeglaubigten

Beispielen berühmter Weitspringer, die unsere Turner weit zurücklas-

sen, wie des Phayllos aus Kroton, der im Weitsprung mit denSchwung-

geräthen fünfzig, nach Andern sogar fünfundfünfzig Fuss zurücklegte 2),

hatte der antike Sprung mit solchen Eigenschaften eine harmonischere

und allseitigere Wirkung als der Lauf und der Wurf, und vereinigte

gewissermassen das Wesen beider in sich : „jedenfalls aber ist der

1) Vgl. Krause a. a. 0. Seite 385.

2) Cf. Anthol. Palat. App. epigr. 297, ed. Jac. II. p. 851 :

daiu Schol. ad Aristopli. Achain. v. 213 „als ich Phayll's Fluge gleichkam im Lauf-',

und Eustath. ad Odyss. YIII, p. 1591. Uirodot. VIII, 47; ferner Paioemiogr. graec. ed.

Schneideiv. p. 168: üiiep tä sa>:a[i[j.£va • «tä'J'XAoc e^evsto uEvcadXoi; IIovtioc, oc sSoxei [xe-

Y'.oza 5i(j/.£ij£iv xa't aX).£oöai. etie'.ot] rjJv ünsp xoy; £axau.[ji£vouc ttev-tj xovra TioSac

tiS t6 OTepeiv i^Xaro, t6 ayp.ßäv ei; itapoiaiav uEpieon]. Kbemla weitere lielegstelleu; über

die Ansicht der Neueren von diesem Sprung des Phayllos vergleiche jedoch am Ende

der Beilage über das axäp.p.a.



301

Sprung der neueren Turnkunst mit seiner Zerfahrenheit und theil-

weisen Unschöne hierin nicht mit dem antiken zu vergleichen

:

denn erst die Haheren machen den Sprung zu einer wirklich

gymnastischen Uebung" {Jäger^ Die Gymnastik der Hellenen, S. 95).

Wenn man aber in unserer Zeit die Ucbung des Springens mit

allerlei erschwerenden Hindernissen geradezu als eine „Zuchtmei-

sterin gegen Unentschlossenheit, Unsicherheit und Willensschwäche'"

gepriesen und es für höchst unzureichend und schmachvoll gefunden

hat [Jäger a. a. O. S. 96), dass man heutzutage die Abneigung gegen

gewisse Turnstücke mit der Körperunfähigkeit bemänteln wolle, wo
doch das Gefahrvolle der Sache allein im Geiste liege, so ist dies offen-

bar zu weit gegangen, indem die wirkliche Gefahr bei solchen er-

schwerten Sprungübungen
,

gleichwie beim Diskoswerfen , schon den

Alten manches Bedenken erregte '), zu geschweigen einiger geradezu

übertriebenen Seitenstücke moderner Gauklergymnastik zu den Wag-
nissen der alten Petauristen (vgl. in den Knabenspielen S. 122 ff.),

worauf wir bei den Uebungen in den Gymnasien und beim Turnen

der reiferen Jugend zu sprechen kommen. Auch fehlt es darum in

der neueren Turnlitteratur nicht an Mahnungen zur A'orsicht; so ist

auch nach Vögeli (Die Leibesübungen, hauptsächlich nach CUos, Zürich

1843. S. 69) der Sprung eine der schönsten, wie auch der nützlich-

sten Leibesübungen: allein da die Sicherheit und Leichtigkeit dessel-

ben von dem Grade der Stärke, der Biegsamkeit und Schnellkraft der

unteren Glieder abhängen, so bedürfe es vieler Uebungen, um ihn auf

jene Höhe der Vollkommenheit zu bringen, welche alle Schwierigkei-

ten und Gefahren überwindet. Dass jedoch der Sprung immerhin

eine Schule der Leichtigkeit, der Spann- und Schnellkraft, der Sicher-

keit in rascher, freier, ebenmässiger Bewegung bleibt, ist nicht in Ab-

rede zu stellen; und seine mannigfache Uebung und Anwendung auch

durch die Knaben in der alten Palästra bezeugt seine WertJischätzung

unter den Leibesübungen bei den Griechen und Römern deutlich genug.

Wie nun in der neueren Turnkunst in der Regel zwei Sprung-

arten unterschieden werden, der reine Sprung und der gemischte, oder

auch ein Hochsprung, ein Tiefsprung, ein Weitsprung und ein ge-

mischter, d. i. in die Höhe und Weite, ein Hüpfen auf demselben Platze

mit verschiedener Bewegung der Beine u. s. f, so bildeten sich schon

bei den Alten verschiedene Sprungübungen , die man als reine mid

gemischte, oder deutlicher als solche mit ledigem und andere mit be-

1) Vg'. 7. B. Galen. Ttipl toj oii tjuxpä; S'f. [jii.'i'x^. c 5.
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ladenem Leibe bezeichnen kann. Da jedoch in den alten Schriftwer-

ken fast nur vom Athlctcnsprung oder von dem Kraftsprung' mit den

Ifaltcren die Rede ist, so sind wir bezüglich des reinen Sprunges
sclilimm daian mit unseren Quellen, wiewohl wir voraussetzen müssen,

dass der Natur der Sache nach gerade in demjenigen Alter, welches

für uns hier in Betracht kömmt, die Knaben nicht mit dem gemisch-

ten oder beschwerten Sprung den Anfang gemacht haben werden.

Bei dem bekannten Beichthum der griechischen Sprache an Aus-

drücken für die wichtigsten und der gesanmiten Nation geläufigsten

Beschäftigungen und Vorkommnisse, die z. B. von der Seefahrt, von

der Gymnastik und der Jagd entnommen sind, wird man es begreif-

lich finden, dass in derselben auch für die Begriffe Springen und

Hüpfen mehrere in Gebrauch sind, deren genauere Bestinmiung keine

geringe Schwierigkeit bietet. Da wir indess unserer Aufgabe gemäss

uns hier auf das Zweckdienliche zu beschränken haben, so dürfte die

Bemerkung genügen, dass, abgesehen von jedem feineren Unterschied

in metaphorischem Sinn, die allgemeinste Bezeichnung für Springen

aXXeaila'. ist (salire); wovon auch aXiJia und aX-v^ps?, die Springgewichte

oder Hanteln 1), während TryjSdv, gleich axipiav und {>pioa/£iv, mehr in

der Bedeutung Hüpfen gebraucht wird. Erwägen wir nun Begriff

und Eigenschaft des Sprunges überhaupt, wonach bei allen Sachver-

ständigen gerade das „Abstossen" oder „Abschnellen des Körpers aus

einem oder beiden Eüssen in die Luft'', besonders hervoi-gehohen

wird , so ist kein Grund vorhanden , warum wir nicht dem Worte

TcvjSctv die Bedeutung des Weitsprunges (saltum dare) 3) zuerkennen,

und an einer Stelle des Xenophon") das Verbum avaOopslv vom Hoch-

spiung (exsilire, subs-ilire) verstehen sollten. Noch unbestimmter frei-

lich sind die Benennungen bei den lateinischen Schriftstellern, wie

denn z. B, Plinius (N. H. XXXIV, 8, 35: saltantes Lacaenae) von

tanzenden Spartiatinnen spricht, wähi-end an der Stelle doch wahr-

scheinlich jenes in den Knabenspielen S. 35 beschriebene Anfersen

{dinofjia, avotXaxTi'Csiv) der Tänzerinnen gemeint ist. Indessen findet

*) Cf. Pliilnstrat. de arte pyiiiii. 5ö : ak-iqp Ih ucvTOiöXiuv [jl£v eupifjua • e-jpy^Tai 8' ii

TÖ aXfia, d(f' o'j 8t] xat (üvö|jiaaTai xxX.

2) VrI. Gutsmnthf. S. 46 f. Jahn und Eiseirn. Die deutsche Tiiriikiirist, Berl. ISin,

S. 1;..

•') -KTjSrjae lieisst es auch in dem Kpigrninm auf den Pliayllossprnng; vgl. über-

haupt das Sprichwort üuep -a cazotjApieva irijSdv, nnten in der Beilage gegen Ende.

*) De rep. r,ar. II, 3; xai urjS^aai hk xal äva&opetv xai Spajxs'v öarrov ävuTXO-

SrjTOv xtX.
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sich das sonst allgemeine oi'ÄXsaBci;', doch wiederum in einem 8inne

gebraucht , in welchem man eher -ffi'iv erwartet hätte, wie bei Ilesy-

chios s. V. ßctiy^p • -') äy,rjw to'j oy.c(;ji;iator tcuv TicvraDÄcov , a«p' oJ aX-

ÄovTai -0 TipolT&v. \'gl. auch llesvch. s. v. aXiia' TiTjor^ji.«, s. v. ava-

Ucpo'jVTS;- ava7rrj<5oTv-:sc. Ist nun auch der feinere Unterschied schwer-

lich mehr herauszufinden _, so sehen wir, nach dem Gesagten, doch

nicht recht ein, warum neuere Schriftsteller über das Turnen behaup-

ten , dass von allen möglichen Arten des Sprunges nur eine einzige,

ganz bestimmte, mit Vorliebe ausgebildet worden und dass gerade

dieses für das Wesen der hellenischen Gymnastik recht bezeichnend

sei. Die Sache scheint uns vielmehr so zu liegen, dass wir deshalb

noch keinen zureichenden Grund haben, alle einfachen Sprünge sammt

den entsprechenden Vorübungen ^) für die alte Palästra geradezu ab-

zuleugnen, weil uns die Quellen im Stiche lassen oder weil nach die-

sen eine Sprungart besonders betrieben worden zu sein scheint, welche

„in der eigcnthümlichcn hellenischen Betriebsweise des Sprunges über-

haupt den ganzen Köi'pcr gleichzeitig und ebenmässig in Anspruch

nimmt und die höchste Schnellkraft einer plötzlichen Gesammtwirkung

fast aller JMuskcln herausfordert'*' 2j. Und wenn die spärlichen Notizen

über den Sprung sich auch sämmtlich auf eine vielgeübte Art be-

ziehen sollten, so beweist dies noch lange nicht das Fehlen der andern,

sondern höchstens so viel, dass in Folge der spätem Geltung des

Sprunges im Fünfkampf die vollendetste und schwierigste Leistung in

dieser Art vorzugsweise genannt wird, ohne dass jedoch damit die

Uebung kleinerer und leichterer Sprungarten, zumal für Knaben, aus-

geschlossen wäre.

Diese energische und conccntrirte Kraftleistung nun , welche in

den alten Quellen gelegentlich erwähnt wird, war ohne Zweifel

der Weitsprung mit belastetem Körper, d. h. mit Sprungträgern

oder Sprunggewichten, den bereits genannten Ualtcren oder Hanteln 3),

die wir vorerst betrachten wollen, da die unserm Leser ohne Zweifel

bekannte heutige Anwendung der Hanteln von jener bei den Alten

etw\ns verschieden ist, wiewohl dieses Geräth auch den Alten schon

1) Etwa den bei A. Spiess, Lclni- der Tiiriikiinst, III, S. 70 iL cntwirkiltcu lliijif-

iiiul Spriiiigarteii <idt>r iiocli elirr iin Ja/iH'silicn Sinne di-s Worte>.

2) Fr. A. Lange, die Leibesübungen, Gotha 1863, S. 31.

3) äXT?ipec, cf. Martia). Epigr. VII, 67, 5: et flavesrit hapbe gravesqiie draucia

II li alteras faeili rotat lacerto.
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zur Stärlcnng der Arm-, Nacken- und Brustmuskeln diente. Nach

Pausanias*) wäre es auch ihre Foim, nUmh'ch die eines längh'chen

Halbzirkels

oder

die massa gravis des Juvenal VI, 421. Allein Pausanias spricht ge-

rade von dieser Form ausdrücklich als von einer auffallenden und sel-

tenen, dem altcrthümlichen Attribut gewisser Siegerstatuen 2). Am
deutlichsten drückt sich hierüber Philoslratos aus, der zwei Arten

unterscheidet, eine längliche für die Uebung von Schultern und Ar-

men, und eine rundliche für Fingerübungen, also offenbar mit einem

Griffe zum Durchstecken der Hände 3)- Die gewöhnliche Form da-

gegen war diese

oder

vgl. Krause Taf". YlII und IX, Rieh Ulustr. Wörteib. der röm Alt.

s. v. haltcres; also nicbt jene bei McrcurialU de arte gymn. Amstelod.

1672 II, 12 abgebildete,

zwei durch einen Griff' mit einander verbundene Kolben, die daselbst

mit einer Sanduhr verglichen werden; vielmehr standen sie einer an-

dern auch heutzutage nicht seltenen Form näher

Noch eine andere Darstellung von der nachstehenden Form

die den Erklärern viel zu schaffen machte, auf Tafel V'II der griechi-

schen Vasensammlung des Grafen von Lamberg (ed. par Alex, de la

Borde ^ Paris 1813, p. 7) ist mit aller Wahrscheinlichkeit und beson-

1) V, 26 , 3 : Ol hl aXif^psc O'jtoi r.apeyovra'. ^/T^]xa roiövSs • xüxXo'j TapaiJUjxsaTepo'j

v.ai Oüz e; t6 äxpißjoxepov -rtspttpspoij? ila'iv Tj[iiau. "iUOirj-ai oi wc zat zoüc SaxfjXo'Js

Tüiv yetpwv Sitevat /a&ä-rtsp o\ riyivwv doufooj.

*) Cf. Y, 27. 12: e/si oi äX-^paj dpyatoüj, ebenso VI. 3, 10. Hierüber vgl.

Krause im Artikel Gymnastik in Pauly's Realencjklop. S. 1004 f.

3) Philostrat. de arte gymn. c. 55, p. 55 ed. Vulckmar: YuiJiväCo'JOi o' ol [xsv fia-

'xpol T(I>v aATTjpwv oj'[AOuc TE /a'. "/g'pac j Ol §£ a(paipo£t2£?? vai hamXo'ji.
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ders auch wegen des kaum anders erklärliehen Griffes wie zum Durch-

stecken der Hand auf einen Halter gedeutet worden '). Nach den Ab-

bildungen auf antiken Vasen wurden nun in neuerer Zeit diese Sprung-

gewichte oder Sprungbleie zuerst in England nachgebildet und seither

mit mancherlei geringfügigen Abänderungen durch Turner und Heil-

gymnastiker allenthalben verbreitet. Bei den Alten scheinen diese

Kolben von Blei oder auch von Stein ein Gewicht von mindestens zehn

bis fünfzehn Pfund gehabt zu haben. Bei mehreren Uebungen im

Springen, im Laufen und Tanzen hielt man sie zur Steigerung der

Muskelanstrengung in der Hand: ganz besondeis aber wurde der

Sprung durch diese Hanteln unterstützt und hauptsächlich dadurch

eine grössere Sprungweite erzielt als mit ledigem Leibe, dass bei dem

vorgestreckten Arme das Hauptgewicht noch vor der Hand lag.

;.Das wirkende Prinzip war die Möglichkeit, den Schwerpunkt der

gesammten fortzuschnellenden Masse durch Armbewegungen während

des Sprunges, insbesondere unmittelbar nach dem Absprunge und kurz

vor dem Niedersprunge, beträchtlich zu verlegen" [Lange a. a. O.

S. 31). Nach den Versuchen in der neueren Turnkunst 2j über den

Gebrauch der Hanteln gilt für den Weitsprung mit Anlauf die fol-

gende Regel: Man trägt die Hanteln bei wagerecht nach vorn geho-

benen Unterarmen, lässt bei dem vorletzten Anlaufschritte die Ai'me

sinken, um mit dem letzten Schritte des Anlaufs, der zugleich der

Aufsprung ist, sie ki'äftig nach vorn zu schwingen. Statt des Tragens

mit dem gehobenen Unterarm kann man auch den ganzen Arm in

massig gesenkter, fast horizontaler Haltung nach vorn strecken, eine

Stellung die man z. B. bei Krause auf Tafel IX b, Figur 25 d abge-

bildet findet 3j.

Zu beachten bleibt, dass der Sprung bei Homer noch ohne Hal-

teren ausgeführt wird; es scheinen dieselben erst mit der Einführung

des Sprunges in den Olympischen Spielen, d. i. im Pentathlon, erfun-

den und gebraucht worden zu sein.

Für ein Springen dagegen mit einem anderen heute vielgebrauchten

Sprunggeräth, der Springstange , findet sich bei den Alten, wie es

1) Vgl. noch TiM-hhein Aiic. vas. \ol. IV, pl. 41; Wdcker in ZeitscLr. für Gesch.

und Ausleg. dt-r alteu K. I. 25:^: Panofka , Bilder autiken Lebens, Taf. I, No. 8.

2; Vgl. hierüber Wassmnnnsdorf in den Neuen Jahrb. Tür die Turnkuust. herausg.

von Mor. Kloss, ^ J. 1. S. 5 ff.

3) Weiteres hierüber bei Lange a. a. 0. S. :}2 f. und eine Menge Belegstellen bei

Krause ?. 389 ff.
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scheint, kein ganz sicherer Beleg'). Denn fast alle jene Stäbe und

Stangen, die man aus den Darstelhnigen auf antiken Vasen und Gem-
men als Beweise dafür angeführt hat, sind, wie dies K^^avse S. 386

richtig erkannt hat, entweder einfach als Gere oder Wurfspicsse und

folglich als Andeutung des Pentathlon anzusehen, oder auch als Stäbe

der gymnastischen Lehrer und der Kampfrichter, womit dieselben den

Stand des Springers oder des Diskoswerfcrs abzumessen pflegten. Auf

diesen Punkt werden wir übrigens später bei der Behandlung des

p]phcbcnunterrichts wieder zurückkommen , indem wir allerdings (nn't

üultl und Koner^ Leben der Griechen und Bömer, I, S. 240) an der

Annahme festhalten, dass bei den Gi'iechen die den Speer vertretende

Springstange als Turngcräth eingeführt war, da ja im Kriege nach-

weislich der Speer oft zum Ucberspringen von Gräben benutzt wurde

und uns besonders die gymnastische Ausbildung der Epheben als Vor-

bereitung fiu- den Kriegsdienst erscheinen wn'rd.

Noch grössere Schwierigkeiten, wenn wir uns die Springübungen

der Alten klar machen wollen, bieten die Fragen über den Spring-

graben, über den Ort zum Abspringen, und ob ein eigener Anlauf

zum Sprunge vorauszugehen pflegte. Indem wir jedoch den Leser,

was die einzelnen Bedenken und Zweifel anlangt, auf die Beilage am
Ende dieses Bandes verweisen , mag es genügen hier im Zusammen-

hang uns folgendes Bild von der Sache zu entwerfen. Ein vertiefter

und mit Sand bestreuter Platz in den Gymnasien und Palästren, worin

sich vorzugsweise die Athleten übten, enthielt an seinem Endo oder

vielmehr da, w^o man zum Sprunge herantrat, eine Stelle oder Linie

oder auch Erhöhung zum Abspringen (daher o ßatTJo, der Antritt

oder die Schwelle, geheissen), die wahrscheinlich durh einen oftge-

nannten parallel laufenden Graben, den Springgraben (xo axa|Ji|xa) mar-

kirt war und hinter welcher sich die Springer allenfalls auch neben

einander aufstellen konnten. Hatte nun der erste seinen Sprung ge-

macht, so wurde durch den Punkt, bis wohin er gesprungen (o xavoj'v,

die Grenze, das Mass des Sprunges, v) {isxpov xoü ur^ÖTjjjia-og, Pollux

III, 151), eine kleine Furche im Sande gezogen, die mit dem erwähn-

ten Springgraben natürlich parallel ging und somit gleichfalls als

a/ajji}xa bezeichnet wurde. Auf dieses Furchenzeichen deuten auch

die in agonistischen Darstellungen auf Vasenbildern erscheinenden

Männer mit Spitzhacken, während uns die Deutung von langen, roth

geüirbten Bändern in den Händen anderer Personen dieser Bilder als

•) Vgl. iudess oben S. 126, Aniu. und in der Beilage am Ende dieses Bandes.
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Messketten zur Bestimmung der Sprungweite und der übrigen

Kampfarten zweifelhaft bleibt ^). Alsdann suchte jeder Folgende

selbstverständlich über diese Furche oder Linie hinwegzuspringen, und

war Einem solches gelungen, so wurde eine zweite Linie , also ein

weiteres 3xaiji|jia gezogen, oder man begnügte sich damit, diesen neuen

Punkt durch ein Grübchen im Sande 2) anzudeuten, falls nicht etwa

eine grössere Anzahl von Springenden eine neue Parallele nöthig

machte. Denn das war in letzterem Fall, um die Distanz untrüglicher

zu bemessen, sicher nothwendig, da alle Wahrscheinlichkeit gegen die

etwaige Annahme spricht, die Theilnehmcr hätten ihren Sprung alle

hintereinander oder genau von demselben Absprungsort aus gethan.

Die ganze ^'erwilTung in den Erörterungen über den grossen Athle-

tensprung ist also, wxnn es uns anders gelungen ist, unsere aus den

zerstreuten Angaben mühsam geschöpfte \'orstellung von der Sache

dem Leser klar zu machen, dadurch herbciircfübrt worden, dass man

einmal die für diesen Fall synonymen Wörter axa;a;j.a und ßoöpo; als

Benennungen des im Weitsprung erreichten Punktes zu wenig beach-

tet und weiterhin, verleitet durch ein vielbci-ufcnes Sprichwort ^), unter

dem axa|jijj.a sich immer nur eine Sprunglinie vorgestellt bat, nämlich

die vorderste oder den eigentlichen Springgi'aben , der natürlich, was

seine Breite betrifit, auf das gewöhnlichste und alltägliche Mass eines

Weitsprunges berechnet war. Bei solchen Missverständnissen käme

man allerdings schliesslich^ um hier nur eine Probe mitzutheilen, bei

der Nüthwcndigkeit an, gewisse stereotype Ausdrücke in Inschriften

und Urkunden ''). wie : dass der Sieger im Weitsprung sv aoToI^ to"t^

a/ca;ji|jiaa: bekränzt worden sei, erklären zu müssen mit: sofort in den

Springgräben selber, ohne dass man für den Plural a/(ZjJi;j.o;o'.v einen

vernünftigen Grund angeben könnte^), während derselbe, wie der Leser

') Vgl. Gerhard, Auscrle.-. griccli. Vaseiib. Taf. CCLXXI: Ould und Koner a. a. 0.

Seite 242.

2) Dalier auch die r.c/.eichiiiiiig ßödpojizrGnibi.' xo a/.jxa SeizvJs, umi allgfineiri arjjxaT«

=: Merkmale, n.u'li (). Suiyniacus IV, Kj? : twv S' ap' uuepöope uoX/.ov £'JjjLp.£XtTjc

ÄYa-RrjVojp 07j(xa-a, wie bei Homer Od. VIII, VJ'2 vom Diskoswurf: ö 8' -jitepiiTaTO

aT;[xaTa itävTa. Lei Statins ist das Mal für die Weite des Diskoswurfes ein Pfeil,

der in den ISoden gesteckt wird, Tlieb. VI, 703: flt sunus, et fixa siguatur terra sa-

gitta. Vgl. ebenda Vs. 713: longe super aemula signa sqq.

3) Vgl. die Beilage.

4) \g\.Grulcr. p. 211 inscript. atidet. und //c/ns^fr/iuAs /.u L e n n e p. K(\in(il. p. 886 :

£v auzo'.i lol; azäujiaat a-tcpavm&etc.

*) Auch nicht nach der Anschauung Kutjicr's, der närlist l'IUlipii dem Richtigen

noch am meisten sich niiliert. vgl. Heilage.
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nus unserer Darstellung- erkannt haben wird, auf die mehrfachen Sprung-

linicn sich bezielit und demnach gegebenen Falls die Bekränzung des

Siegers gleich an Ort und Stelle und im eigentlichen Wortsinn mitten

in der „ Arena '^ stattgefunden hatte.

Was endlich die Frage über einen Anlauf zum Abspringen

betrifft , so wird dieselbe von Haase in Ersch und Gruber's Encyklop.

S. 404, 1 unentschieden gelassen, von Philipp in der Abhandlung über

das Pentathlon S. 36 verneint, von Krause dagegen ganz übergangen.

Wir müssen gestehen, dass wir bei aller Würdigung einer Unter-

stüzung des Sprunges durch die Hanteln oder auch durch ein Sprung-

brett 2), uns ohne Anlaufsprung keine glaubwürdige Vorstellung zu

machen vermögen von einem Sprunge, der einigermassen mit jenem

„Dreisprung'-' des Phayllos sich zusammenstellen Hesse, und werden

in diesem Zweifel noch bestärkt durch Ausdrücke wie •/i/pou-/£ tov ßar/)pa,

d. h. er hat auf die Stelle des Absprungs gestosscn oder gestampft,

nicht etwa er hat dieselbe betreten, was man doch nur von der Wucht

des letzten Trittes beim Absprung verstehen kann. Wir sind dess-

halb der Ansicht, dass man für den Weitsprung allerdings einen An-

lauf genonmien habe, wenngleich damit , wie sich von seihst versteht,

wieder das Springen mit einfachem Anschritt oder der Standsprung,

d. i. der Sprung ohne Anlauf, noch auch der Sprung mit beiden

Füssen zugleich geleugnet werden soll. Von letzterer Art war übri-

gens bereits in den Knabenspielen S. 35 f. die Rede.

Die gewöhnliche Springübung bestand also in dem grossen Weit-

sprung, der insbesondere von den Athleten in der Palästra be-

trieben und, seit seiner Aufnahme unter die Leistungen des Fünf-

kampfes, bei öffentlichen Gelegenheiten vor den Kampfrichtern aus-

geführt wurde. Dass er aber durch Vorübungen der Knaben und

Jünglinge vorbereitet und demgemäss auch in der Knabenpalästra, so-

wie im Gymnasium, nach einem geringei'en Massstab geübt wurde,

ergibt sich schon aus der Thatsache, dass auch Knaben in öffentlichen

Agonen als Wettkämpfer auftraten, und braucht daher nicht mehr

eigens erwiesen zu werden, Von diesen Knabenagonen selbst wird

übrigens weiter unten gesprochen werden bei der Zusammenfassung

all dieser einzelnen Uebungen.

Darum wird auch in dem mehrerwähnten Gespräche über die

Gymnastik zwischen Solon und Anacharsis bei Lukianos Kap. 27 eigens

•) Wie sie von Philipp a. a. 0. hervorgehoben wird, vgl. Beilage.
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angeführt, dass bei den Athenern die Knaben auch im Springen über

einen Graben oder über sonst ein Hinderniss auf dem Wege geübt

würden, indem sie obendrein so grosse Bleikolben, als sie kaum packen

könnten, in den Händen hielten.

Ausser den ernsthaften Springübungen gab es jedocli in der Kna-

benpalästi'a , was man schon nach den Bemerkungen zu den Hüpf-

und Turnspielen der ersten Hälfte dieses Bandes, wie über den

Askoliasmos und andere, Aoraussetzen wird, noch mancherlei

Sprungarten, wie sie z. B. mit dem Reiftreiben zusammenhängen (vgl.

Jahn und Eiselen a. a. 0. Seite 145) , als Springen durch den Reif,

durch das Seil, über eingerammte spitze Pfähle und dgl., die uns hier

ebenso wenig angehen als die von Alten und Neuen, besonders aber

von Aerzten und Heilgymnastikern gepriesenen diätetischen Vortheiie

des Springens ^ . Auf manches andere kommen wir zurück bei der

Würdigung der Orchestik, die wir nach unserei" Aufgabe, ungeachtet

ihres Zusammenhangs mit der Gymnastik und Ringkunst, dennoch

wegen ihrer vermittelnden Stellung später beim musischen Unterricht

zu betrachten haben.

B) Der Lauf (6po;j.o?j.

Auf den Sprung lassen wir den Lauf folgen, entsprechend der

obigen Reihenfolge der Knabenspiele, die wir allerdings für einfacher

und unserem Zwecke angemessener halten als die wenigstens von

Krause S. 336 höchst sonderbar motivirtc Ordnung, in welcher die

Alten bei den öffentlichen Festspielen die einzelnen Leistungen im

Wettkampf auf einander folgen Hessen.

Der Lauf lässt sich übrigens schon deshalb als eine der ältesten

Uebungen betrachten, weil er zu den einfachsten gehört, oder zu den-

jenigen, welche ohne Geräth und ohne Gegner {av~'x•^wi^.z-:y^z) möglich

waren. Ausserdem war der Lauf, gleich dem Sprunge für die Kna-

ben, eine der leichtesten Uebungen, ein y.o'j'foc ayojv, weil er von ihnen

schwerlich jemals bis zu jener erschöpfenden Anstrengung geübt wer-

den durfte, welche einen leidenschaftlichen Gegner der Leibesübungen

im vorigen Jahrhundert, der nur leider fast durchgehends unter der

Gymnastik die Ausschreitungen der Athletik verstand, manch zür-

1) Vgl. Aristot. probl. V, 8; üalen. de sauit tuend. 11. 10, U; Autyll. apud Oribas.

VI, 14 ; Hierouym. Mercurial. II, 11; V, 8.
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nendes Wort entlockte 2). Dem lateinischen Dichter Statius heisst da-

her der Lauf mit gutem Grund ein „munteres Treiben und eine ganz

magere Leistung" (agile Studium et tenuissima virtus, Theb. VI, 551),

^vas nicht so unhcllenisch geurtheilt ist, wie Krause meint, der übri-

gens S. 338 mit Recht hervorhebt, wie uns der Wettlauf schon im

frühesten Alterthum als die erste gymnastische und agonistische

Uebung entgegentrete. Gei'adczu für die älteste hält ihn G. Amhrosch

(Annali dell' Institute di corrisp. archeol. V, p. 66.) und ebenso i/aa«<?,

der ausserdem annimmt, der Lauf sei in Olympia ursprünglich das

einzige Kampfspiel gewesen (vgl. Ersch und Gruh. Encykl. III, 9,

S. 402, 1). So beginnen bei Homer die Phäaken ihre Spiele mit dem

Wettlauf, Odyss. VIII, 120 ff.: „Gestreckten Leibes liefen sie vom

Schrankenpfahl aus dahin ; mit reissendcr Schnelle und in fliegender

Eile durchstäubten sie alle sammt und sonders das Gefilde'' u. s. f.

Der Lauf war eine ebenso allgemeine als natürliche Uebung und be-

hauptete somit in den gymnastischen Ucbungen der Griechen und be-

sonders bei den öffentlichen Wettkämpfen an den vier grossen helle-

nischen Festspielen, den Olympien, Pythien, Nemeen und Isthmien

den ersten Rang gegenüber dem freilich mehr systematisch gelehrten

Ringen. So zählt der Athener bei Piaton in den Gesetzen (I, p. 631,

C) unter die edelsten Güter des Menschen: Gesundheit, Schönheit

und Leibesstärke zum Lauf und den sonstigen körperlichen Bewegungen.

Er blieb durch diese Wichtigkeit, sowie „durch die freie anregende

Bewegung; vs'elche die Jugend besonders reizt, endlich durch seine

nahen Beziehungen zum Kriege, in welchem bei der hellenischen

Kampfweise schneller, stürmender Angriff' und rastlose Verfolgung mit

leichtem, sicherem Rückzuge stets höchst wesentliche Elemente waren,

jedenfalls ein Gegenstand unablässiger Bemühung" [Lange a. a. O.

Seite 29), und mit ihm wurden, wie bemerkt, bis in die späteste Zeit'

die meisten grossen Kampfspiele eröffnet. I'laton bemerkt gelegentlich,

dass zu seiner Zeit in den Wettkämpfen der Herold zuerst den Sta-

diumläufer in die Schranken rufe 2) , und Cicero folgt ihm wie in vie-

1) Vgl. M. de Pauiv, Recherclies philos. II, p. 149: Rien ue pouvait surtout etre

plus pernicieiix qiie de faire eutrepreiiclre ä des enfans des cuurses outrces,

comme on le pratiquoit daus la carriere d'Ülympie et aux jeux soleuiirls de la Grece.

Car le choc iuip^tiieux de l'atmospliere pouvoit aisdineiit blesser t-ii eiix les orgaiies de

la respiration, et entraiaer des inaladies de püiiuious, que les aucieiis savoiciit aiissi peii

guerir que les modernes.

2) De legg. 833, A : aiaSioSpo^iov 5tj TtpüDiov ö xijpu^ i^jxiv, xaÖOTep vGv, £v Tot? ä^iiiai

TcopaxaXeT.
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leii candeni Stücken auch darin, dass er für seine Staatsform unter den

öffentlichen Spielen (ludi public!) die gymnastischen Wettkämpfe (cor-

poruui certationes) und darunter wiederum den Wettlauf voranstellt.

Dass Laufen und Hingen als die wichtigsten Ucbungen der Pa-

lästra erscheinen, wurde bereits bemerkt, ebenso, dass schon die Namen
für die betreffenden Uebungsplätze auf das hohe Alter und den fast

gleichen Hang beider Uebungen hindeuten. Es ist sicher nicht zufäl-

lig, dass in Sparta, wo man keine eigene Ringschule besass i) der dor-

tige üebungsplatz seine Benennung von keiner anderen Cebung als

vom Laufen erhalten hatte ; er hiess nämlich Dromos, d. i. die Lauf-

bahn vorzugsweise. Dieselbe lag im Freien ausserhalb der Gymnasien,

was eine specifisch dorische Einrichtung gewesen zu sein scheint 2)^

denn in der Regel war die offene Laufbahn in dem weiten Hofraum

(ccjÄTp 'JTia'.Opoy, vgl. auch öiaoXoc) der Gymnasien, wo sie sich

neben einer bedeckten Bahn , dem Xystos , dessen Bestimmung wir

später kennen lernen , ziemlich in gleicher Länge erstreckte.

Eingetheilt wurde der Wettlauf in vier Arten, welche, wenn man

sie einfach nach dem Mass des zurückgelegten Weges ordnet, also

auf einander folgen: 1) der einfache Lauf (a-:a'5'.ov, ^pofioc); 2) der

Doppellauf ('$''au/.o:); 3) der Rosslauf (k'^iTZTzio:, sc. öpojxoc); 4) der

Langlauf oder „Dauerlaufe (öoXixoO- Unterscheidet man indess bei

der ersten oder der zweiten Art, wie später bei den kriegerischen

Uebungen der Epheben unsrerseits geschehen wird, abermals einen

ledigen Lauf, d. i. einen nackt zurückgelegten und einen mit Waffen

(oTiX'.tojv dpoiio:, fjTZj.izf^z Öpo,aoc), so erhält man fünf verschiedene Arten

des Laufes. Sie wurden in tiefem Sande ansgeführt, wo kein festes

Füssen, kein Anstemmen und Abstossen möglich war. Entweder war

es hiebei vorzugsweise auf Schnelligkeit oder auf Uebung in der Aus-

dauer abgesehen, oder auch, was die Regel sein mochte, auf beides

1) Vgl. A'. Fr. Hermann. Griech. Privataltertli. S. 177. Aam. 3.

2) Werni man etwas gibt auf die Notiz bei Suiiias s. v. 5pop.o'.c* toT; -^jfs.-iazwz xa-

tä Kpfj-a;, und beim Sclioliasten zu Plat. Theaetct. p. 144, C: ev tiü s;oj Spo[jL(u " to-rtoi

tivsCTjoav, ö [isv izTÖc otorEo;, ö hk evrös, dcTtö twv sv «ütoT; töXo'j|jisv(ov imo twv vlujv

Spofiot /a/.oöfxcvoi. Hesych. s. v. opöjjioj • i] öpyi^orpa toJ A>ovjo'.a/oJ öiärpovi . irapi Ta-

pavTivoic, coli. Strab. p. 805. C. Ferner bezüglich einer Stelle bei Atlienaeus XIII,

p. 566, E: EV Xtu) ht -^ vr^ow xal ^ri.h[C,tvt ^Sta-öv eutiv eiti -a. Y"J[Avaaia xat tou?

SpöjAO'JC xtX. PcUrsen, Das Gymnasium der Hellenen. S. 50, Anm. 29. möchte lieber

einen solchen Schluss ziehen aus Plat. de legg. VII, p. 804, C: otxoSoix'ai [isv e'prjVTai

Y'J[Avaai(uv ap.a -/al Sioac/aXaiiuv -/.oivüjv tpiyj^ /.iza. pteor^v rr^v noXiv, s^wOsv 8s iTtitcuv a'j

'P'-'/.'d ~'P'-
"° ^'^'•'

Y'"'(^''°'^'°'
'' '* *' 1 6

p
-j ]( u) p i a zo^'./.f^i T£ xal twv aXXwv äxpoßoXto[i(Jiv

Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalästra), 21
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zugleich; ferner besonders auch auf die Stärkung der Lunge, wozu

„das dem »Schlachtrufe vergleichbare gewaltige Schreien, wodurch der

Läufer die Kraft seines Leibes und den Muth seiner Seele zu stürmi-

scher Aufregung belebte, seinen Beitrag gab" {Jäger a. a. 0. Seite 92).

In solchem Sinne lässt auch Lukianos seinen Solon dem Anacharsis

Kap. 27 mittheilen : Auch im Laufe üben wir die Knaben, indem wir

sie gewöhnen, eine lange Strecke auszuhalten oder in einem kurzen

Räume sich eine möglichst schnelle Bewegung zu geben. Und der

Lauf geschieht nicht auf einem harten und widerstehenden Boden, son-

dern in tietem Sande, wo man nicht fest fussen und sich aufstemmen

kann, weil der Fuss im nachgiebigen Sande zurückweicht.

Der einfache Lauf oder das einfache Stadion, auch schlecht-

weg Dromos genannt (öpofAoc suduc, «tcXoGc, axot|jii:-or, sc. sine flexu)

bestand darin, dass der Wettkämpfer oder Läufer (oxaötoöpojjioc , oxa-

6i£Us, Cursor) eine Bahnlänge von 600 Fuss oder 125 Schritt, d. i.

den vierzigsten Theil einer geograjjhischen Meile, wie zu Olympia,

vom Ausgangspunkte bis zum Endpunkte, oder von den Schranken

bis zum Ziel einmal durchlief, eine Strecke, welche nach Langem

Bemerkung (S. 29) gerade abgemessen scheint, um einen kräftigen

Körper seine volle Schnelligkeit gewannen zu lassen, ohne dass der

Dauer wegen eine schonende Berechnung der Kräfte eintreten musste.

Der Doppellauf oder das doppelte Stadium (öiaoAo:. xaiiTCcio? öpo-

[10?), zu welchem wie schon der Name andeutet, gegenüber dem ein-

fachen, ohne Umwenden zurückgelegten (daher axajxuToc), noch der

Rückweg hinzukam, so dass dieselbe Bahn zweimal durchlaufen

wurde, indem der Doppelläufer (öi(zuÄoöpo|xoc) vom erreichten Ende

des Stadions sofort im Bogen (xc<|jiTcr]) zur Stelle des Ablaufes zurück-

eilte '), erforderte schon insofern mehr Kunst und Gewandtheit, als der

Läufer beim Umbiegen um das Ziel sich massigen und die höchste

Vorsicht anwenden musste, um nicht zu stürzen oder ins Stocken zu

gerathen [Lange a. a. O.). Wiederum durch V^erdoppelung dieser

Laufgattung ergab sich der Rosslauf (scpi-KTOo; öpofxoc), der also vier

Stadien lang war oder die W^eite des Wettrennens zu Pferde betrug.

Um jedoch die Ausdauer des Läufers zu erproben, wurde der Weg
abermals dadurch verlängert, dass man das Stadion ohne abzusetzen

mehrmals hin und zurück lief; so entstand die grösste Laufbahn mit

mit dem Namen Dolichos (SoAixo?) oder der eigentliche Dauerlauf,

Langlauf2), über dessen Länge die Angaben der Alten indessen sehr

*) Schol. ad Aristoph. Av. v. 292; daher Pausanias V, 17, 3 die alte Schreibart

ßouotpotpirjSQv Diit dem Diaiilos vergleicht. Vgl. Krause S. 345 ; Zell Ferienschriften III, S. 52.

2) 6 [xaxpoc 8pö[iOS, Pullux III, 146. Hesych. s. v. SoXt^o«- [xaxpöc, tJ [lerpov y*)?-
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veröchiedei) lauten, da bald sieben, bald ZNvölf, theils z^Yanzig und

theils vierundzwanzig Stadien oder Wiederholungen des einfachen Lau-

fes angegeben werden. Böckh, der das Mass der verschiedenen Arten

des Dolichos bestimmt hat'), vcrmuthet, dass der gewöhnliche Doli-

lichos sieben Stadien betrug, vierundzwanzig dagegen der Pferdedoli-

chos (dohyoc tTTTTcoc), welcher jedoch nur in jener Inschrift erwähnt

wird. Allein eine sichere Gewähr lässt sich für diese Bestimmung

nicht aufbringen und es erscheint die Angabc von 24 Stadien, so gross

und ausserordentlich sie auch ist, schliesslich dennoch als die zuver-

lässigste. Ohne Zweifel kam im Wcttlauf den Spartiaten ihre Uebung
im Barfussgehen von Jugend auf sehr zu Statten 2). Dass übrigens

der Dolichos eine ungeheure Leistung war, geht 3) auch aus den ver-

schiedenen Anspielungen auf eine metaphorische Bedeutung dieses Wor-
tes hervor. Die A erschiedenheit obiger Angaben und all die Zweifel,

ob der Langlauf einen sechs- oder siebenmaligen oder noch grösseren

Durchmesser des Stadions ausmachte*), dürfte am Ende wohl durch

Verwechslung in den Factoren des multiplicirten Doppellaufes und

hieraus entstandene Schreibfehler herbeigeführt worden sein. Ausser-

dem geben auch die heutigen Erfahrungen durchaus keinen Grund

an die Hand, die Möglichkeit eines Dolichos von 24 Stadien zu be-

zweifeln , indem bereits Gxitsmuths in seiner Gymnastik S. 198 von

seinen Zöglingen in Schncpfenthal bemerkt, sie überträfen das Mass

des olympischen Dolichos um das Doppelte; es müsse also bei diesem

immerhin nicht soAvohl auf die Dauer, sondern mehr auf Geschwindig-

keit angekommen sein'). Wüssten wir freilich die Zeit, in welcher

der schnellste Läufer den Dolichos durcheilte, dann hätten wir einen

bessern Anhalt zur Lösung aller Zweifel. Indess , wie gesagt, aller

Wahrscheinlichkeit nach erstreckte sich der Langlauf auf die 12 von

Suidas s. v. r^r'/ts/uc, angegebenen Doppelläufc , d. i. 24 Stadien oder

mehr als eine halbe Meile oder bei 13600' Paris, und erforderte also eine

ungewöhnliche Ausdauer, Kraft und Athem nicht minder als Schnel-

ligkeit, da es besonders für das Durchmessen der kürzeren Bahn an

ij Corp. luscr. No. 1515. I, p. 703.

2) Cf. Plat. legg. I, p. 633, D; Aristot. Polit. VII, 2. ö; Xenoph. de rep. Lac. II, 3.

3) Wie Krause mit Recht hervorhebt S. 349, und in Pnuly'^ Realen« yklop. s. v.

gyninastica p. 1002.

*) Vgl. auch solche allgemeine Umschreibiingeti dos Hegriffes Schnelligkeit, wie bei

Euripid. El. 824: öäooov ?£ . . . . t] ?poix£'jj Siaao'jc ?'. aJXo'j; titniouc Sn^vuoe.

5) In demselben Sinn spricht sich aus F. W. Khimpp. in seiner Bearbeitung des

Werkes von Guismuths , .Stuttg. 1846, S. 168; Anm.

21*
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dei* letzteren lag und nicht bloss an der Länge des zurückgelegten

Weges. Dieser Lauf wurde nämlich nicht nach Art unseres Dauer-

laufs geleistet, sondern die Anforderung steigerte sich, wie Lange S. 30

bemerkt, bei den öffentlichen Wettkämpfen dadurch ins Riesige, dass

derselbe dann immer als fortgesetzter Schnelllauf, wenn auch mit gemässig-

tem Tempo betrieben wurde. Auch kam der Dolichos unter den ver-

schiedenen Arten des Wettlaufes gewöhnlich zuerst, gleichwie mit ihm

in der Regel die gymnastischen Wettkämpfe überhaupt eröffnet wur-

den. Vgl. die Belegstellen bei Böclch in den Anmerkungen zur er-

wähnten Inschrift S. 202. Wichtig ist jedoch ganz besonders eine

Stelle in den Gesetzen Platon's (VIII, p. 833.), die hier einen Platz

finden mag, weil sie uns unter anderm beweist, dass der Lauf über-

haupt in pädagogischer Anwendung und insofern es für junge Leute

sich nicht um die Heranbildung zum Wettkampf (Agon) handelte, mit

weiser Mässigung geübt wurde und demnach die heftige, vorhin er-

wähnte Ausstellung M. de Famvs oder selbst die bei aller Einseitigkeit

doch aus einem billigeren Anlass von dem alten Galenos erhobenen

Einwendungen 13 nicht begründet sind. Zudem entfernt uns diese Stelle

wie schon die Bemerkung des Philosophen zu Anfang „wie es heut-

zutage geschieht" {v.a^äTzzp vüvj andeutet, auf keinen Fall allzuweit

von der wirklichen Praxis. Im Kriege, sagt bei Piaton der Athener,

ist es die vortheilhafteste Sache von der Welt, behenden Leibes zu

sein , nämlich mit Füssen und Händen, und zwar in ersterer Hinsicht

zum Fliehen und zum Nachjagen, in letzterer für das Handgemenge

und den Zweikampf, wo es auf Geschwindigkeit nicht minder als auf

Kraft und Stärke ankommt. Da jedoch auch die Geschwindigkeit der

Hände und Füsse ohne Waffen von keinem erheblichen Nutzen ist,

so rufe der Herold zuerst, wie es heutzutage bei den Wettkämpfen

(ev ToTc ayojat) üblich ist. Jeden auf, der Lust hat in voller Waften-

rüstung um die Wette zu laufen. Zuerst betritt also die Bahn, wer um den

Preis ein Stadion in Waffen laufen will; zweitens wer den Doppellauf, drit-

tens wer den Rosslauf, viertens wer den Dolichos machen will ; fünftens

aber, wer in voller Rüstung sechzig Stadien, wo ein Tempel des Ares das

Ziel sein soll, zu laufen gesonnen ist, sechstens wer einen Wettlauf

auf ebenerem Wege von gleicher Länge in der schwereren Rüstung,

1) Cf. Ilept Tou 8iä [iixp. ocp. jj]M. c. 3 extr. toiu. V. p. 906 ed. Kühn: oüxoöv (sc.

oia TY]v äu£Tp(av) otj§j Spöjxoui; euatvcü rtu -/aTaXeixTÜveiv Trjv s^iv xat tiu [j.>jo£jAiav

aoxrjc.v dvSpeiac J'/eiv" oü vap §»] twv wxeiuc (psuYOVTiuv t6 vixav, «XXa xai täv a'j-

atäSifjv zpaTeiv o'jvafieviuv oü§£ ?iä toöto Aa/eSatpiöviot TiXeTaTOV sSuvavTO, tw Tay^iata detv,

aXXä To7 p.EvovTac dvatpetv, ei II Ttpoc üyieiav e^exctCot?, 29' oaov äviawi; yop-väCe'

(sc. ö 8pöp.o;) ta [xeprj toO otöjxaTo;, e-Ki Toaouiov 01/8' üyteivöv.
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und endlich siebentens wer als Bogenschütze mit dem Bogen und vol-

len Köcher einen Wettlauf von hundert Stadien bis zu einem Tempel

des ApoUon oder der Artemis über Berge und allerlei Gegenden zu

machen entschlossen ist. Solche Wettläufc wollen wir anordnen und

von solchen AYettläufern versehen wir uns, dass sie kommen, und wer-

den jedem, der in seiner Art den Sieg erhält, den bestimmten Preis

ertheilen. üebrigens wollen wir die Wettläufer in drei Klassen
abtheilen: die erste soll aus Knaben, die zweite aus Jünglingen {ä-{i-

vstoi, d. i. bartlose} und die dritte aus ^lännern bestehen. Auch

sollen drei Längen des Wettlaufes bestimmt werden, so dass die Kna-

ben nur das einfache Stadion, die Jünglinge das doppelte, die

Männer, Bogenschützen und Schwerbewaffnete, weniger nicht als ein

dreifaches (toc rpia xoü ;r/j7.0'jc to'j öpüijio'j) laufen sollen. — W^ir sehen

hieraus, wie nach Piaton der Lauf in sechs verschiedenen Entfernun-

nungen bis zu hundert Stadien geübt werden soll, jedoch so, dass die

Jünglinge zwei Drittel dieser Bahn , und nur die Hälfte davon (xa

TOUTwv Y^ijLtasa) die Knaben zurücklegen sollen. Dieser Knabenwett-

lauf w^urde in der 37. Olympiade in die Reihe der olympischen Spiele

aufgenommen, und die Namen der jugendlichen Sieger in diesem Wett-

kampfe finden sich auf Inschriften stets zuerst aufgeführt. AVenn nun

aber jene Beschränkung zunächst für die Agonistik, die öffentlichen

Wettkämpfe, gilt, so ist (mit Lange S. 30) anzunehmen, dass bei den

gewöhnlichen Lebungen noch mehr Mass gehalten wurde. Dass aber,

wie Lange vermuthet hat, der grössere Theil der Turnstunde meist

mit dem einfachen Stadiumlauf hinging, bei welchem doch die Knaben

zur Verbesserung der Fehler in LIaltung und Bewegung zunächst ein-

zeln hätten vorgenommen werden müssen, ist schon deshalb nicht wahr-

scheinhch, weil, wie wir später beim Ringen sehen werden, diese letz-

tere Hauptübung mit all ihren Vorübungen in Stellung, Ai-mhaltung,

Auslage u. dergl. den längsten fortgesetzten und systematischen L^nter-

richt erforderte , und weil schwerlich aus Zufall der Pädotribe in den

alten Kunstabbildungen meist in dieser Function seines Knabenunter-

richts dargestellt ist.

Diese Arten des Laufes nun wurden entweder ganz nackt (in

früheren Zeiten mit einem Schurz um die Lenden) geübt oder in

WafFenrüstung , als Waffenlauf. Im erstcren Falle ging der Uebung

gleichwie beim Ringen, die Einreibung mit Oel voraus; vielleicht

auch im andern Falle, um die Glieder vor der Bewaffnung geschmei-

diger zu machen, wie z. B. auch bei einer Wettfahrt, nach Virgil.

Aen. V, 135, und vor den gewöhnlichen Uebungen überhaupt. Vgl.

Statins, Theb. VI, 576: pinguique cutem fuscatur olivo. Die vielen



Darstellungen, besonders der ersteren Art, die sich z. B. auf panathe-

naischen Praebtgetassen erhalten haben, geben uns meist folgendes

Bild. Eine Gruppe von drei bis fünf Wettläufern zeigt die äusserste

Anspannung und Lebhaftigkeit in allen Gliedmassen. Das dichte und

buschige Haar der Männer fliegt wild ins Hinterhaupt oder bauscht

sich um die Stirne empor, die sogenannte TipoxoTxa ^). Mit angestreng-

tester Kraft stürmt einer hinter dem andern, Kopf und Hals, Brust

und Arme straff, die letzteren bald nach vorne bald rückwärts ge-

schleudert 2) ; ein Bein in windschneller Bewegung berührt kaum auf-

streifend den Boden und das andere schnellt sich empor und reckt

sich vorwärts , den Schwung des Vordermanns zu überholen , so dass

die Läufer wirklich zu fliegen scheinen und dahin schiessen, ehe noch

der wirbelnde Staub sie verhüllt, und „jiart in der Nähe, gleichwie am

Busen eines schöngegürteten Weibes das Webschiffchen dahinfliegt,

welches sie überaus geschickt mit den Händen in Schwung setzt, um
das Einschlaggarn durch die Aufzugsfäden hindurchzuschiessen, so dass

es nahe an ihrem Busen vorbeisaust, in gleicher Nähe lief auch

Odysseus hinter dem Aias her, indem er in dessen zurückgelassene

Stapfen eher hineinsprang, als der Staub um sie her sich aufwölkte;

der Athem des göttlichen Odysseus ergoss sich dem Gegner über das

Haupt herab, so behend lief er ununterbrochen dahin" ^). So lässt Homer

drei Männer um die Wette laufen bei den Leichenspielen für Patroklos,

ihrer fünf sah man in einer Darstellung derjenigen des Pelias auf der be-

rühmten Lade des Kypselos (Pausan. V, 17, 4), und was die Zahl vier

betriff't, so wurde überhaupt anfänglich der einfache Lauf in Grup-
pen (xd^cic) zu vier abgehalten. Diese Gruppen wurden an den

Ablaufstand geführt und daselbst die Reihenfolge, in welcher jede Ab-

theilung ihren Lauf beginnen sollte , durch das Loos entschieden ; so

dass am Ende, nachdem die Gruppe der vier Sieger aus allen Wett-

läufern nochmals gelaufen war, derjenige den Preis erhielt, der zwei-

mal auf diese Weise über seine Mitbewerber obgesiegt hatte*).

1) Cf. Phot. Lex. s. V. 454, 23. 455, 2; Hesyr.h. s. v. TcpöxoTia* £iSo; xoupdi, t^

xecpaX^C Tpi)(to|xa" xoiti? fäp r^ xeosa).-/]. -/ai oi aXexTpuövei; -/ottoi 8iä tov £to tij xe^aXij

Xö^ov.

2) Cf. Phot. ii:apaT2ivai li; ^slpa?' xo ev to7 rpj^eiv Y'v6[1£vov.

3) Homer 11. XXIII, 759 sqq. Cf. Veigil Aeri. V, 324 sqq.: Ecce -volat calcem-

que terit iam oaice Dicues |1
incumbens humero sqq. — Stat. Theb. VI, 603:

Maenalins, quem deirifle gradu premit horridus Idas
|{
iuspiratqne humero

flatuque et pectoris umbra || terga premit sqq.

•*) Nach Pausan. VI, 13, 2; vgl. G. Ambrosch a. a. 0. und Tafel VI, Fig. 11, 12,

13 bei Krause.
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ßeachtenswerth ist noch in Betreff der Abbildungen auf antiken

Denkmälern, dass wir in ihnen eine gleichmässige Bewegung der obe-

ren und unteren Glieder der Läufer bemerken ; die Arme bilden gleich-

sam die Schwingen des Leibes und fördern die Schnelligkeit der Be-

wegung dadurch, dass sie taktmässig dem Ausschreiten der Füsse ent-

sprechen. Daher heisst es bei Homer an der soeben angeführten Stelle,

Athene habe den Odysseus auf sein Flehen , als er nahe daran war,

von dem Oiliden Aias im "VVettlauf überflügelt zu werden, die Glieder

behend gemacht^ „die Füsse und die Arme am Oberleibe" (yoia S'

e&r^XcV lÄacppa, izoda; y.al /sTpa; uitsp^sv). Ferner lässt sich auf

den bezüglichen Vasenbildern schon aus der Richtung des Wettlaufes

erkennen, auf welche Art die Darstellung sich bezieht. Die einfachen

Wettläufer (aTaSio<5po;jiO'.) nämlich treten von links nach rechts in die

Scene (vgl. bei Krause Figur 12), ebenso die Doppelläufer oder die

im Diaulos Laufenden (ötauXoöpofiot), allein diese, wenn die Bemerkung

von Ämhrosch a. a. 0. Seite 69 richtig ist, in ungerader Zahl, immer

drei oder fünf; die Dauerläufer dagegen (öo/.c/o^pojAOt) eilen von der

entgegengesetzten Seite daher, von der Rechten zur Linken, und er-

scheinen jedesmal in minder stürmischer Bewegung denn die Läufer

der andern Gattungen, als hätte der darstellende Künstler damit an-

deuten wollen, dass es bei diesen nicht so fast auf die grösste Ge-

schwindigkeit in kürzester Zeit, als auf die Schnelligkeit und die Aus-

dauer zugleich ankomme [Ämhrosch S. 70). Ganz in diesem Sinne

heisst er daher bei Piaton (de rep. X, p. 613, C) in einem von den

SchneDläufern entlehnten drastischen Gleichniss : Thun nicht jene,

welche in der Ungerechtigkeit gew^andt sind , das Nämliche wie jene

Wettläufer, welche von den Schranken hinw^eg gut laufen , von der

Mitte der Bahn an aber nicht gut! Anfangs nämlich sprengen sie

gar hitzig ab , zuletzt aber werden sie zum Gespötte , indem sie die

Ohren bis auf die Schultern herabhängen lassen (xa dlxa stii Tdlv to[jL(uv

IXOVTsg) und unbekränzt ihren Lauf beschliessen ; hingegen diejenigen,

welche in Wahrheit Wettläufer sind, konmien an das Ziel und erhal-

ten den Kampfpreis und werden bekränzt u. s. w. Ebenso anschau-

lich vergleicht einmal Lukianos (calumn. non temere cred. 12) den

tückischen Kampf des Neides und der Verleumdung gegen alles Grosse

und Hervorragende mit den Finten schlechter Wettläufer: Sobald das

Seil niedergelassen ist (ttj? 6'ouA7j7yo? eudo:; xaTCtTcsaouaTj?) strebt der

gute Läufer immer nur vorwärts, und weil sein Sinn auf das Ziel ge-

richtet ist und die Hoffnung auf den Sieg an seinen Füssen haftet,

so fügt er dem nächsten Läufer nichts Arges zu und kümmert sich

nicht darum, wie es seinen Mitbewerbern ergeht. Dagegen der schlimme
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und untüchtige Mitkämpfer wendet sich flugs, da er das Vertrauen

auf seine SchneHigkeit verloren hat, zu arglistigen Ränken und sieht

lediglich darauf, wie er den Läufer aufhalten und durch ein Hinder-

niss zügeln könnte, weil er auf den Sieg verzichten muss . wenn ihm

dieses nicht gelingt.

Der Waftenlauf oder Wettlauf in der Rüstung scheint allerdings

besonders als Doppellauf oder Waffendiaulos vorgekommen zu sein,

wenn auch Krause S. 355^ in der Anmerkung, zu beweisen sucht, es

habe einen einfachen und einen doppelten Waffenlauf gegeben. Meist

beschränkte derselbe sich in späterer Zeit, wie es scheint, daraut, dass

der im Uebrigen unbekleidete Wettläufer einen Hoplitenschild , den

Schild der Schwerbewaffneten, trug (vgl. Krause Taf. VII b). Dass

auch Knaben zu einem derartigen W^ettlaufe zugelassen wurden, er-

sehen wir aus der Darstellung des Schildlaufes zweier Knaben ruf

einer Nolanischen Vase, auf deren Schilden die Buchstaben A0E allem

Anscheine nach auf ein Kampfspiel der Panathenäen deuten i).

Ueberhaupt sind die Nachrichten und Andeutungen von Knaben-

wettläufen bei öffentlichen Gelegenheiten und nicht bloss in den pa-

lästrischen Uebungen durchaus nicht so selten, als man vielleicht denkt.

Zwar die Knabenagone selbst werden wir später zu erörtern haben
;

doch wollen wir für jetzt darauf aufmerksam machen, dass z. B. nach

einer Inschrift (C. J. no. 1590, vol. I, p, 772) bei der Feier der Ero-

tidien zu Thespiä drei Kranzträger als Sieger im Dolichos der jünge-

ren Knaben (Tcaiöwv tojv vscüTspojv) erwähnt werden. Andere Beispiele

vcn Siegern im einfachen W^ettlauf der Knaben bietet Krause S. 697.

703. 751. 773.

Eigenthümliche Festläufe , an denen sich vorzugsweise Epheben

oder Jünglinge betheiligten, waren weiterhin der mehr ländlich volks-

thümliche Rebenlauf, bei dem der Rebenträger (axa^uAoöpo'iJio;) ver-

folgt wurde und sich nicht einholen lassen durfte, und der Fackel-

lauf 2], wovon der letztere, da er sich mehrmals im Jahre wieder-

holte, keine geringe Rolle im attischen Festkalender spielte, wie denn

die Athener noch in späterer Zeit stolz waren auf schöne Fackelläu-

fer. Für uns können indessen diese grossartigen und lange vorgeüb-

ten Wettläufe der Epheben erst im dritten Theil dieses Werkes aus-

führlich in Betracht kommen, da sich unter den Uebungen und Ago-

1) Vgl. Panofka Kilder antiken Lebens Taf. I, no. 10.

2) Xa[xiiaSi(j8po[j.ia , auch bloss Xa[niä; = Fackel genannt, cf. Hesych. s. v. Xaix-näi

'
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nen der Knaben derartige Wettkämpfe nicht nachweisen lassen. Zwar
Krause nimmt in seiner Gymnastik S. 204 wirklich einen Fackellauf

der Knaben in Byzanz an, nach einer Inschrift bei Böckh ^), die aller-

dings der bessern Zeit angehört, aus deren schwankender Bezeichnung

Tcdv avrjßcov aber schwerlich ein sicherer Schluss gemacht werden kann,

da man eben anderswo immer nur von Fackelläufen der Epheben

(toTv Vccy-sptov, Twv aysvsuov u. dgl.) liest. Hiezu kömmt noch die Un-

sicherheit bezüglich des byzantischen Dialektes, für welchen man frei-

lich nach jener Inschrift annehmen müsste, dass die ccvr^ßot, den ^cpvjßoi

gegenüberstehen 2j, also dass die avy^^oi etwa den Tiai^s; gleichzusetzen

wären und nicht vielmehr eine so allgemeine Benennung einfach in

der Bedeutung Halberwachsene, Bartlose aufzufassen sein dürfte. End-

lich wäre es doch schwer begreiflich, selbst wenn wir zugeben woll-

ten, es sei in jener Inschrift von Byzanz ein Fackellauf von zwölf-

jährigen Knaben verstanden, warum dann anderswo und auch in

den Kunstdenkmälern nicht die geringste Andeutung eines derartigen

Agon sich A'orfändc. Dies sind die Gründe, weshalb wir, nachdem

schon L. Kayser^ Einsprache von kurzer Hand erhoben hatte, das

Vorkommen von Fackelläufen auch der Knaben in Abrede stellen und

demzufolge die Schilderung dieser Gattung von Wettkämpfen nicht

der Palästra , sondern erst der Darstellung der Gymnasien und des

Ephebenunterriclits zuweisen und einfügen werden.

Zu den Laufübungen gehören endlich auch zwei besondere und

eigenthüraliche Arten des Laufes, von denen wir die eine, das Stehen

auf den Zehen in Verbindung nu't einem Versuche zum Laufen (iiixu-

Ät'Ce'.v) bereits unter den Knabenspielen S. 32 vorgeführt haben, wäh-

rend die andere doch mehr Gymnastisches an sich hat, wenngleich

auch diese nur von den alten Aerzten und nur, wie es scheint, einer

diätetischen Bedeutung wegen erwähnt wird. Es ist dies das soge-

nannte Auslaufen im PI e thron (r/u/.sdp-'Cs'.v) , das ist ein eigen-

thümlicher Wechsellauf ohne Bogen, in einer geraden Linie vor und

zurück, immer enger und enger und endlich bis zum Mittelpunkt, so

dass man also im Plethron, oder im sechsten Theil eines Stadions,

ohne den Körper umzuwenden vorwärts und rückwärts lief mit einer

<) C. J. uo. 2034: 'OX'j[AUiö8u)po? ßevSiSwpo'j atscpavoidei; ta Xa[Aiiäot twv dvr'j-

ßiuv ti Boauöpia, xb adXov 'EpjAÖ xai 'HpaxXsT,

2) Cf. Hesych. s. v. avrjßoc* ö [xrjitcu JTii<p8äaa; trjv ö^eiÄO'joav ijX'.xiav, TO'j-:oriv 2<m-

SexasTTjc

3) lu seiner Keceiisiou des /iraitae'schcu Werkes, Jalirbücher der Litteratur, 95.

Band. S. 169.
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ein Schritt übrigte, in einem Punkte stehen blieb i). Unklar ist in

diesen Angaben nur, ob das Laufen vorwärts und rückwärts ohne

umzuwenden (sine flexu) geschah, oder ohne Umschweif um die End-

punkte der Bahn; auf jeden Fall scheint dieser Lauf so wiederholt

worden zu sein, dass man bei jedem Male von den beiden Endpunk-

ten der Bahn Immer mehr zurückblieb, bis man endlich in der Mitte

stehen blieb. Mithinkann man sich den Rücklauf in der heutigen

Turnkunst als einen Theil dieses sxTi/.söp-'Cs'.v vorstellen 2), Die Ueb-

ung war auch, wie man sieht, nicht allzu gering, obschon man in

solcher Weise nur den sechsten Theil des Stadions aushef.

Wie es nun früher beim Sprunge der Fall war, so wird man

auch hier wieder voraussetzen, dass es ausser den erw^ähnten, mehr

oder weniger kunstgerecht geübten Arten des Laufes, die zunächst

als Vorübungen für das Gymnasium und behufs der öffentlichen Wett-

kämpfe für uns von Interesse sind, wohl noch manche Spielarten ge-

treben habe, wie wir deren mehrere schon oben unter den Lauf- oder

Fangspielen der Knaben S. 40 ff, betrachteten. Auch würden sich

hier abermals anreihen einige der ausgebildeteren palästrischeu oder

Turnspiele, die gleich den heutigen Jäger- und Soldatenspielen für

die Knaben sich natürgemäss sofort als Laufspiele entwickeln. Vgl.

z. B. bei Vögeli, Die Leibesübungen nach Clias, Zürich 1843, S. 195 ff.

über den „Schwarzen Mann", das „Barlaufen"; dann bei Jahi und

Eiselen a. a. 0. Seite 173 fl". oder Seite 7 fF. über Schlängellauf und

Zickzacklauf, oder: Schlangenlauf, Schneckenlauf, Kiebitzlauf, Rück-

lauf, Sturmlauf, nebst der Ausführung S. 180 ff. Von Literesse ist

besonders auch bei Vieth Encyklop. der Leibesüb. IL Th. S. 319 ff.

die gründliche Beschreibung des Eislaufes, der Schlittschuhe und

Schneeschuhe, im Plattdeutschen Schöfels und Schöfelloopen. Gar

nichts Erhebliches bietet dagegen unter dieser Rubrik die früher er-

wähnte Gymnastik von Amar Durivier und Javffret, welche zu sehr

die militärische Bedeutung dieser Uebungen betont. — Eine Anzahl

weiterer Lebungen, die häufig mittelst allerlei Vorrichtungen zum

1) Galen, de sanit. tuend. II, 10, p. 144 ed. Kühn: xb 8s exTtXeöpiCsiv ecriv, eueiSäv

TU SV itXe&pw iipoouj TE ä[).a xat outau) ev [xsp i uoXXoixt; £<p' exärepa X"^P"» '<o'P-''^i'j^ ti'faipTj

TOy [jLTjxotjj JxäoTOTE ßp^X^^ '
'^^''- ^^XsuTiüv zU SV '/aTaaTTy ßTjpioi. Antyllos bei Oribas.

VI, 14.

2) Vgl. Jahn u. Eiselen, Die deutsche Turnkunst S. 13, dazu Gerh. Vir. Ant. Vieth,

Versuch einer Encyklopädie der Leibesübungen, 1. Th. S. 53 f. 2. Theil (Berlin 1795),

S. 191 £f.
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Sprunge getrieben werden und zwischen dem letzteren und dem Lauf

ungefähj- die Mitte halten, wie das Laufen im Seil und andere ge-

mischte Uebungcn, sind bei l ieth a. a. 0. Seite 457 ff. nachzusehen.

Aehnliches bieten mit verschiedenen Abänderungen die Turnspiele

für Knaben von M. Kloss und die Jugendspiele von Gutsmuths, bear-

beitet von Klumjpp S. 162 ff.

C) Der Scheibenschwung oder das Werfen des Diskos (^io/or, aoÄo;,

ö'.ay.oßoÄt'a , öiaxalv , 3toz£'j£'.v , ö'.axoßoAsiv).

Li einem Gespräche des Lukianos mit dem Titel „der Lügen-

freund oder der Ungläubige^ ('ii/.0'J/3ui5/;^ ri auia-ojv), Kap. 18 fragt

Jemand: „Hast du beim Eintreten auf der Hausflur nicht die schöne

Statue gesehen, ein Werk des berühmten Bildhauers Demetrios?''

Und es wird erwiedert: „Du meinst doch nicht den Diskoswerfer (tov

ötaxeuovxa, tov öiaxoßoÄov), der mit dem Körper vorgebeugt, wie im

Augenblicke des Wurfs, den Kopf nach der Hand, welche den Dis-

kos hält, abgewendet, mit halbgebogenem Knie zugleich mit dem
Wurf sich aufzurichten scheint?" „Nein, diesen meine ich nicht; der

Diskoswerfer; von welchem du sprichst, ist eines von Myron's Werken;

auch nicht die daneben stehende schöne Statue eines Jünglings , der

sich die Siegerbinde um das Haupt windet (tov öictöoufisvov tvjv */s(pa-

ay]v tyj -aivta}, diese ist ein Werk des Polykleitos" u. s. w. Ohne
Zweifel hat unser Leser von diesem schon im Alterthum hochberühm-

ten Diskobolos des Myron eine oder die andere der acht Nachbildun-

gen, die auf unsere Zeiten gekommen sind (vgl. Kraiise S. 453,

Anm. 12; GuM undKo7ierl, S. 246), irgendwo gesehen und vielleicht

dam.it die Beschreibung bei Lukianos oder Philostratos (Imagg. I, 24)

oder Quintilian (Inst. orat. II, 10) verglichen. Der Scheibenschwung

oder das Werfen des Diskos, welches in dieser Statue einen so leben-

digen Ausdruck gefunden hat, ist gewissermassen eine Ergänzung des

Laufes (vgl. Jäger a. a. O. S 96) und verhält sich zu diesem, wie

der Speerwurf (czxovx'.ajjio;) zum Sprunge. Beide üebungen bezwecken,

während im Grunde zur harmonischen Körperbildung im hellenischen

Sinne das Springen, Laufen und Ringen zu genügen scheinen, offen-

bar als Armübung und als Treffübung noch eine besondere Uebung

und Ausbildung des rechten Armes, sowie des Sehvermögens zur

richtigen Abschätzung der Entfernungen, und sind darum auch für

unsere Zwecke von grossem Interesse.

Auch der Diskoswurf war eine uralte gymnastische Uebung der

Hellenen und mit mehreren der ältesten Sagen verflochten , wodurch

er sogar über die homerische Heroenwelt hinaufgerückt erscheint. So
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tödtet Apollon seinen Liebling Hyakinthos im Wettspiel mit dem Dis-

kos ; ebenso Perseus seinen Schwiegervater Akrisios; Pindar aber

rühmt Kastor und Polydcukcs als treffliche Diskos\Yerfcr (Isthm, I, 25),

und schon auf der berühmten Lade des Kypselos war ein Diskobolos

in den Wettspielen des Adrastos dargestellt (^Pausan. V, 17, 4). Unter

den nach Troja ziehenden Achäern galt Protesilaos als der beste

Scheibenschwinger (Philostrat. Hcroic. 676, p. 291 ed. Kayser : ava-

'/pouei jJLSv yap uTisp xa^ vscplÄct; tov öt'axov, pnrtst ös unsp xo'Jc kv.a-

Tov 7t:y//£'. r /tä.), und nach dessen Tode Polypoites. Auch die Phä-

aken lässt IJomer am Scheibenschwung sich crlustigen, denen jedoch

Odysseus weit überlegen ist. Denn dieser (Odyss. VIII, 186 ff.) „er-

griff sturmschncll eine Diskosscheibe, die grösser und dickbauchig, ja,

um ein Bedeutendes gcwiciitvollcr war, als diejenige, womit die Phä-

aken unter einander Diskos warfen. Mit einem Schwungwirbel schleuderte

er sie aus der fleischigen Paust ab, so dass die Stein Scheibe

schwirrte; erdwärts aber duckten sich nieder die langruderigen Phäa-

ken, die schiff'fahrtsberühmten Männer, unter dem reissenden Fluge

des Steins, und über alle Merkzeichen sausete dieser hinweg, behend

aus der Faust fortschncUend.' Die Freier der Penelope kürzen sich

ebenfalls mit Diskoswerfen die Zeit (Üdyss. IV, 626; XVII, 168).

Bei der Leichenfeier des Patroklos aber (II. XXIII, 836 ff'.) schildert

uns der Dichter den verschiedenen Erfolg, womit vier Helden um den

Preis im Werfen des eisernen Diskos (aoÄoc) sich bewerben, in

drastischer Weise also: „Nachdem sie der Reihe nach sich aufgestellt,

ergriff' zuerst der göttliche Epcios die Scheibenkugel und schnellte sie

wirbelnd ab, die Achäer schhigen ein einhelliges Gelächter darüber

auf (aus Spott nämlich über den schlechten Wurf). Zum Zweiten

darnach schnellte Leonteus sie ab, der Sprössling des Ares; zum

Dritten darnach schleuderte sie der gi'osse Telamonsohn Aias aus sei-

ner muskulösen Faust, und er traf über Aller Merkzeichen hinaus.

Als aber nunmehr der kriegsmuthige Polypoites die Scheibe ergriff,

traf er, soweit als ein Rinderhirt seinen Krummstecken zu schleudern

pflegt ; und im Kreisel fliegt derselbe zwischen die Heerde der Rinder

hinein: — ebenso weit traf Jener über den gesammten Kampfplatz

hinaus. Laut schrieen darob die Achäer auf (nämlich im Beifalls-

geschrei). Sofort erhoben sich die Gefährten des tapfern Polypoites

und trugen ihres Königs Kampfpreis zu den Schiffen weg."

Die Wurfscheibe nun bestand schon in den ältesten Zeiten, wie

aus diesen homerischen Schilderungen erhellt, aus Stein oder aus

einem roh gegossenen (auToxoor;o<;) Eisen. Da wir indessen auf die

Beschreibung einer solchen Scheibe, sowie auf die bezügliche Termi-
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nologie für die ganze Uebung und andere Einzelheiten ci'.st später bei

den Epheben eingehen können (denn ohne Zweifel wurde für die

Knaben zu dieser schwierigen Uebung eine weit kleinere Art bereit

gehalten), so mögen hier die folgenden Bemerkungen genügen. Der

gewöhnliche Diskos war eine linsenförmige Metallscheibe von etwa

10" Durchmesser, die in gestreckter Armhaltung und, wie man aus

den Abbildungen schliessen darf, so lange in der linken Hand getra-

gen wurde, bis der Augenblick des Schleuderns gekommen war,

Dies geschah nach der treft'lichcn Bemerkung Lanye's, (a. a. 0. S. 35),

wie es auch beim Steinstossen beobachtet wird , um den rechten Arm
nicht zu ermüden , indem ein Theil der Arbeit auf den linken über-

tragen wurde. Erst beim Wurfe selbst wirkte der ganze Körper mit.

Die Scheibe wurde jetzt „aus der linken in die rechte Hand gelegt,

fest und sorgfältig gefasst und sodann zum Ausholen nach unten und

hinten geschwungen. Der ausholende rechte Arm beschrieb unter

begleitender Drehung des ganzen Kürpcrs und Zurückwendung des

Kopfes mehr als einen Halbkreis, kehrte dann auf demselben Wege
unten her zurück und liess im heftigsten Vorschwung den Diskos

fahren" [Lange a. a. O.}- Lukianos im Anacharsis c. 27 lässt den

Solon diese Uebung folgendermassen beschrieben : Du hast im Gym-
nasium auch ein flachrundes Stück Erz gesehen, das einem kleinen

Schilde ohne lüemen oder Handhaben ähnlich ist ; du versuchtest so-

gar es vom Boden aufzuheben und fandest es schwer und seiner Glätte

wegen nicht leicht anzufassen. Diese Scheibe werfen sie weit in die

Höhe und gerade vor sich hin, und wetteifern mit einander darüber,

wer sie am weitesten werfen und die Andern übertrefien könne.

Diese Anstrengung stärkt ihreSehultern und vermehrt
die Spannkraft der Finger und Zehen. Damit vergleiche man

die ausführliche und an Abwechslung reiche Beschreibung bei Statins,

Theb. VI, 646 sqq:

Tunc vocat, emisso si quis decernere disco

impiger et vires v e 1 i t o s t e n t a r c s u p e r b a s.

It iussus Pterelas , et ahenae lubrica massae

pondera vix tote eurvatus corpore iuxta

deicit; inspectant taciti expenduntque laborem

Inaehidae Vs. 670 sqq.

:

Ac primum terra discumque manumque

asperat, excusso mox circum pulvere versat,

quod latus in digitos, mediae quod certius ulnae

conveniat sqq. . . . \'s. 679 sqq.:

Coelo dexti'am metitur humique
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pressus utroque genu collecto sanguine discum

ipse super scsc rotat atque in nubila condit.

nie citiis sublime petit similisquc cadenti

crescit in adversum , tandenique exliaustus ab alto

tardior in terram redit atque immergitur arvis etc.

Von Interesse ist für unsere Zwecke eine Vergleichung des Schci-

bcnsclnvunge.^ (ausser der allgemeinen Aclinlichkeit in der Stellung

eines Diskobolos mit jener unserer Kegelschieber) mit dem schon er-

wähnten, hie und da noch in verschiedenen Arten geübten „Stein-

stossen" einem sehr schönen Spiel, bei dem gleichfalls im Augenblicke

des Stosses der ganze Leib mitwirkt, aber auch ein Sprung mit einer

solchen Schnellkraft und Uebereinstinmiung mit dem Stoss der Hand

ausgeführt werden muss, dass die Uebung als eine ganz kunstgerechte

erscheinen darf. Nach Vögeli a. a. O. S. 188 ist dieselbe im Kanton

Appenzell noch sehr beliebt. Auf eine ähnliche, wenn auch nicht

gleichschwierige Weise wird in Altbayern ein Wurfspiel geübt , das

sogenannte „Stöckeln", das mit dem oben unter den Knabenspielen

S. 65 erwähnten Werfen in die Wette (ecc tofAiÄXav) grosse Aehnlich-

keit hat, jedoch häufig dadurch erschwert wird und eine gewisse Kraft

und Geschicklichkeit erfordert, dass hiezu plumpe rundliche ßleiplat-

ten oder gar schwere Steine von flacher und länglicher Form verwen-

det werden. Es ist dieses letztere Spiel wirklich, wenn man es noch

mit den Regeln des Pfahlspiels (/uvöot/.iajxoc, S. 55) vergleicht und an-

statt mit Pfählen mit Steinen ausgeführt denkt, sofort zu erkennen

als jenes uralte Unterhaltungsspiel der Hellenen, welches uns Homer

in der Odyssee I, 106 f als ein Steinspiel oder Steineschieben der

Freier der Penelope erwähnt, woran sich dieselben ergetzten ,,vor den

Thüren draussen , sitzend auf den Häuten von Rindern''. Es soll nach

der Erklärung des Athenaios I, c. 29, p. 16, F, dieses Steineschieben

in folgender Weise stattgefunden haben. Die Freier stellten sich oder

vielmehr setzten sich (vgl. Vs. 108: tJ'jjisvoi sv ptvolot ßocTv), in zwei

gleiche Parteien getheilt, in gewisser Entfernung einander gegenüber.

Jeder derselben hatte einen imten würfelförmigen , oben abge-

rundeten Stein, den er vor sich auf den Erdboden niedersetzte. In

der Mitte zwischen beiden Reihen wurde ein besonderer ähnlicher Stein

(beim „Stöckeln" das „Stöckcl" vorzugsweise, d. i. Ziel des Wurfes,

geheissen) hingesetzt, welcher die Penelope vorstellte. Dieser Stein

war zunächst das Ziel, nach welchem jeder Fi'eier mit seinem Steine

von seinem Platz aus, und zwar nach einer durch das Loos bestimmten

Reihenfolge, zu werfen hatte. Derjenige nun, welcher den Penelope-

Stein traf und dadurch von der Stelle rückte , dessen Stein wurde an



seinen ursprünglichen PJatz gesetzt und er musste mit dem Penelope-

Stein von dem kStandpunkt aus, wo dieser Stein lag, nach seinem eige-

nen werfen. Traf er denselben ohne einen der andern Steine zu be-

rühren, so hatte er gewonnen und hielt es für eine glückliche Vor-

bedeutung, dass er des Odysseus Gattin als Braut heimführen Averde.

Freilich, bemerkt dazu die Zeitschrift ..Athenäum für rationelle Gym-

nastik'^ von Bothstein und Neiimann ^ 3. Band. (1856) S. 268, muss

es dahingestellt bleiben, ob jenes Steinschieben wirklich in der hier

beschriebenen Weise gespielt wurde; faktisch aber sei es, dass bei

den alten Hellenen dergleichen Wurfspiele üblich waren und das hier

beschriebene als ein echt gymnastisches gelten könne. Wenn die Spie-

lenden dabei sassen, so ist dieses Spiel (7tcao£''a, i^zx-zia) selbstver-

ständlich keine solche gymnastische Üebung mehr, dass sie hier in

Betracht käme, sondern lediglich ein Gewinn- und Unterhaltungsspiel,

als welches es bei Lukianos Saturn, c. 8 und Cronosol. extr. charak-

terisirt wird. Anders aber verhält es sich damit, sobald diese Uebung

im Stehen vorgenommen wird und, in der vorhin bezeichneten Weise,

mit einem gewissen Wurfziel und einem schweren zu werfenden Kör-

per. Wenngleich die Wirkung des in der Regel mit aller Kraft ge-

radeaus geschwungenen Diskos damit nicht erreicht werden kann, da

bei dem letzteren zur Kraft auch grosse Geschicklichkeit gehörte, in-

dem der Diskos leicht der Hand entgleiten oder auch einen unregel-

mässigen Flug nehmen konnte, so ist ein solches Werfen und Stossen

immerhin eine nicht unbedeutende und obendrein beliebiger Steigerung

fähige Arm- und Treffübung.

Gleich den schwereren gymnischen Uebungcn, dem Ringkampf

und Faustkampf, sowie dem Pentathlon oder Fünfkampf, konnte

auch der Scheibenschwung vor dem zehnten Lebensjahre des

Knaben wohl nur selten vorgenommen werden ; der Faustkampf und

das Pankration vielleicht überhaupt erst nach dem zwölften bis vier-

zehnten Jahre, je nach der mehr oder minder starken Entwickelung

eines Knaben. Der bezügliche Nachweis kann übrigens erst bei den

Uebungen der Epheben geliefert werden. Als einzelne Uebung ge-

hörte, wenigstens in der historischen Periode, die Diskobolie über-

haupt nur dem Gymnasium an und nicht auch der Agonistik bei den

nationalen Festen. Ausserdem mochten Knaben mit Reiferen dieser

üebung des Diskoswerfens höchstens also obliegen, dass sie kleinere

und weniger wuchtige Scheiben gebrauchten, wie denn z. B. Pausa-

nius für die Zwecke des Wettkampfes drei Arten derselben erwähnt,

die beim Fünfkämpfe benutzt worden seien (Pausan. VI, 19, 3: iv

Touxcp xia {>>joaupüi Ötoxot lov api!}|jiov avaxs'.vzat tpsT;, O'^? sc xoü tisvt-
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aOXo'j to %'y(»)Via{xa ioxofJLiCouo'.. Ygl. auch Ig7iai-ra de pal.Neapolit. p. 38),

nämlich eine für die Knaben, eine weitere für die Jünglinge (aY^vetot,

die Bartlosen) und eine dritte zum Gebrauche der Männer; also often-

bar mit einem angemessenen Unterschied in Gewicht und Umfang.

Die kleine Erhöhung, von welcher aus der Diskos geworfen

wurde (ßaXßi:, beschrieben von Philostrat. Imagg. I, 24, p. 399 ed.

Kayser) ist zwar in den Darstellungen dieser Uebung auf Gemmen
und Vasen schwer zu unterscheiden (vgl. Krause im Artikel Gymna-

stik bei Pauh/ , S. 1010 med.), wahrscheinlich aber eine und dieselbe

wie die als „Schwelle" bezeichnete Stelle für den Absprung (ßa-ifjp,

ßr^^oc), wenigstens für die Uebungen im Stadion. Der Scheibenschwung

erforderte nämlich ebenso wie das häufig mit ihm zugleich erwähnte

Speerwerfen einen grösseren Raum im Freien an der Palästra, und

wurde wohl in der Regel im Stadion vorgenommen '). Wo der Dis-

kos niederschlug, wurde ein Zeichen gemacht, wie beim Sprunge, und

das fernste Zeichen gewann natürlich den Sieg.

Obiges mag vorläufig über den Diskos genügen. Wir können

ohnedies ein Schleudern derjenigen Gattung, welche diese Uebung zu

einer schwierigeren und eigentlich gymnastischen macht und von einem

blossen Wurfspiel unterscheidet, bei den Schülern der Knabenpalästra

nicht voraussetzen, geschweige denn aus den alten Quellen in Schrif-

ten oder Kunstdenkmälern beweisen. Bei den Uebungen desEpheben-

alters jedoch werden wir auch auf diesen Betrieb ausführlich zu spre-

chen kommen, sowie auf das Bogcnschiessen (-ö^ixrj, tozoouvtj), das

Fechten mit schweren Waffen (oTrÄoiicc/ca), das Reiten (k-aaia) und

Wettrennen und einige andere Uebungen der Epheben, die überhaupt

weit mehr die Bedeutung einer kriegerischen als einer palästrischen

Vorübung für Knaben in sich tragen. (Cf. Piat. de legg. p. 804, D:

TO^'.XTj TS /ctl ol a/JjA a/poßoÄiajjioi , die Kunst im Bogcnschiessen und

die andern Plänkeleien oder Schiessübungen ; vgl. Hesych. s. v. axpo-

ßoXi'CcaBai • ~d SV TioXsfJic) nooy.'y.zdpyzob'y.'. O'jußoXujv. s. v. axpoßoXoi'

dy.o'^-iz-a'. , TO^OTat. s. v. a/poßo/wi'Cs'- " dy.oMziQei Tzoppto mv. Beachtens-

werth ist in dieser Hinsicht auch die Bezeichnung des Laufes bei

Statius, Theb. VI, 551 ff.: agile Studium et tenuissima virtus,
||

pa-

cis opus, quum sacra vocant, nee inutile bellis
||

subsi-

dium, si dextra neget.)

1) Cf. Hesych. s. v. ßaXßi;' d-fzz-qp'.a. /.%<. Tj ap/rj r(fi -ioöoo'j -xai s^öäoy. xcr.' rj

a«>£ot? Töjv iiraojv. -/ai ^ öüpa roy itcuixoü. evioi 8s zaiiiiTTjpa. xa't -iiapa ' Iimoxpa-si ßaX-

ßiSss t6 r^ov e-/aTepü)&£v siiavasTäoc'.? , eaiiv Vt xa- ß(xöu.o?. xal speiofia. s. v. ßrjXw •

ßaöfiül, ßaxyjpi, oüSw, s.v. ßaXß'.8o'j);ov Tep[jia-:oü-/ov. la Betreff der letzteren Glosse i.ad

ihrer Bezieliiing auf Tsp^xa vgl, oben beim Sprunge S. 308 nnti im Anbange über oxctajia.



327

D) Das Speerwerfen (dy.rjv-iQziv , axov-iajia , axovTiofio?).

Waren die Arme der Knaben durch Ball und Diskos und durch

andere Wurfspiele der Palästra gestärkt und an eine starke Schwing-

ung gewöhnt worden, dann pflegte ohne Zweifel das Speer- oder üer-

werfen wacker geübt zu werden, welche üebung daher auch beinahe

regelmässig im Zusammenhang mit dem Scheibenschwung genannt

wird, wie bei Lukianos im Anacharsis Kap. 27 und anderswo.

Dass der Spoerwurfi) so ziemlich dem Gerwerfen in den heuti-

gen Turnschulen entspricht , erleidet keinen Zweifel , da der Wurf-

spiess (a/ovttov) leicht war und somit bei dieser Uebung weit früher

als beim Scheibenschwung auf möglichst grosse Weite des Wurfes und

zugleich auf das Treffen des Zieles geachtet werden konnte. Dass

dabei für die jüngeren Knaben auch eine leichtere Gattung von Spee-

ren in Gebrauch war, ist von vornherein wahrscheinlich. Denn der

Schluss auf ihre Verschiedenheit in Länge und Stärke, desgleichen in

Gewicht, je nachdem sie aus härterem Holze gefertigt oder mit star-

ker Spitze von Erz [yd/.y.zov syxö?) versehen waren, ergibt sich für

Jedermann, auch ohne vergleichende Rücksieht auf die oft staunens-

werthe Auswahl in den Waffensamnilungen des Mittelalters, schon aus

der Masse von Namen hiefür, von den Homerischen angefangen bis

herab auf das entsprechende Rüstzeug der makedonischen und i*ömi-

schen Kriegskunst. Da es indessen unseren Zwecken ferne liegt, alle

diese verschiedenen Bezeichnungen zu sichten und zu erklären ^), und

wir uns hier lediglich an das Speerwerfen, wie es „den Kleinen ge-

lehrt wurde", zu halten haben, so bemerken wir, dass allerdings schon

der Name dxoviiov auf eine der kleinsten und leichtesten Arten hin-

weist, wenngleich mit dem entsprechenden ax&vitCstv und axovT'.ajiOi;

in der Regel des Gesammtbegriff Werfen des Speeres ausgedrückt

wird. Wenn aber schon die Deminutivform «xovtiov dies andeutet, so

1) Vgl. Pollnx I. 136: äx6vTtC[Jia xai t6 otiXov xat t6 epyov. III, 151: xal t6

äxöviiov Ttüv irevTaöXujv xaXeTTat äiroTOjjLeü; {sie, l>ekk.), v/ofWr Junijermnnn und Philipp de

pentathlo p. 5.3 mit rod. Palat. C sclireibeii (iTtOTOjj.dc, vgl. Blickh zum Scliol. Find.

Isthm. I, 35: m Söpara, o dtTiOTOfidSac xaXo'Joi. Ilp.syrli. s. v. änoTOfidSa' r/iCav, xal

dxdvTiov iTEVTa&Xou. Et> m. M. s. v. äitoTOjxi^. Pli.ivor. =. v. äirOTOur] , s. v. äTioTO[Aa8a.

2) Vgl. Ärausp S. 4fj5, Anm. 1 u. 2, und S. 474' über dio kiirzon iaciila der Römer;

eine eigenthüniliclip Art Wurfspiesse nennt aiioh Eurip. Andrnm. 1133; Plioeii. 1141.

Grastierger, Erziehung etc. l. (Knabenpalastra). 22



wird unsere Annahme ausdrücklich bestätigt durch das Zeugniss der

alten Lexikographen, deren Worterklärung genau auf ein solches Sig-

nalement passti). Die Speere jedoch, die zu den üebungen in der

Palästra und im Gymnasium gebraucht wurden, scheinen in der Regel

(vgl. indess die sogleich zu erwähnende Stelle bei Antiphon) nur stumpfe

Stäbe, ähnlich unseren Geren, gewesen zu sein, wie sie als Wurf-

stangen ohne Spitze auf vielen Vasenbildern in den Händen von Ephe-

ben erkennbar sind 2). Bezeichnend ist es daher, wenn Anacharsis bei

Lukianos zum Solon also spricht (Anach. c. 32 extr.): Lehrt sie mit

dem Bogen schiessen und Wurfspiesse werfen; aber gebt ihnen nicht

so leichte Spiesschen (xouiya xa dxovxta), die der Wind hin- und her-

weht, sondern einen schweren Speer (ko^x^ ßapsta) u. s. w.

Wiederholt schildert uns Homer den Speerwurf seiner Helden

(vgl. II. IV, 490; XIII, 183; Odyss. XXII, 263 ff.). Odysseus aber

rühmt sich (Odyss. VIII, 228), mit dem Wurfspeer weiter zu schies-

sen als irgend einer mit dem Bolzen. Nach Dichtern und Mythogra-

phen ward der Speerwurf schon in den ältesten W^ettkämpfen der

Heroenzeit, wie in den von Herakles gefeierten olympischen Spielen

(vgl. die Ausleger zu Pindar. Ol. XI, 71) geübt, später bei den öffent-

lichen Spielen im Pentathlon, wie wir weiter unten sehen werden.

Was aber den Nachweis dieser Uebung für das Knabenalter betrifft,

so wird uns schon durch jenen umständlichen Bericht bei Anti-

phon, von dem bereits oben S. 268 aus anderen Gründen die Rede

war , der Beweis geliefert , dass in Athen das Gerwerfen ganz be-

sonders im Gymnasion und, da dort ein Pädotribe genannt wird, selbst-

verständlich auch in der Knabenturnschule geübt wurde, also unter

Aufsicht und Leitung desjenigen Turnlehrers, der nach unserer frühe-

ren Auseinandersetzung hauptsächlich die Vorübungen der Knaben in

der Gymnastik anordnete und überwachte. Als Knabe {tzoHq) wird

der nach jener Erzählung daselbst Verunglückte ausdrücklich bezeich-

net; wobei man schwerlich behaupten wird, dass der durch einen

Wurfspiess getödtete Knabe einer ganz anderen Uebung obgelegen

hatte und nur, weil gerufen, in die Wurfrichtung des Akontisten oder

Speerwerfers gerathen sei. Auf einen solchen Einwurf müssten wir

*) Vgl. Hesych. s. t. äxovTiov SoptzTiov, [iixpa ^öf/ri- Suid. s. v, ^uorov • 2opuXXiov,

öxövTiov . xat t6 teXeiov Söpu. Der letztere Zusatz iin allgemeinen Sinn , da man nicht

leicht auf das 22 Ellen lange ^uatöv II. XV, 678 sich berufen wird.

*) Vgl. oben äitOTOfjiGCi; , und Ouhl u. Koner, I, S. 246.
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entgegnen, dass alsdann der betreffende Knabe nur im 8cheibenscliwung

sich geübt haben könnte, oder allenfalls im Bogenschiessen. Nun er-

innert sich aber der Leser, dass die Voraussetzung derartiger Uebun-
gen für die jüngeren Knaben schon aus anderen Gründen unstatthaft

ist, wozu noch der Umstand in Betracht kömmt, dass für den Diskos-

und Speerwurf aus begreiflichen Ursachen ganz andere und zwar weit

grössere Räumlichkeiten erforderhch waren als für die andern, vielleicht

gleichzeitig betriebenen Leibesübungen. Dieselben mussten auch ohne

Zweifel so gelegen sein, dass etwaige Zuschauer oder Vorübergehende

oder in einem andern Exercitium Begriffene keine Gefahr liefen
,
ge-

troffen zu werden; ja es genügte hiezu nicht einmal eine einfach ab-

sondernde Mauer, sondern nur eine Einrichtung, die gewiss mit der be-

kannten bei unsern Schicssplätzen getroffenen sich vergleichen lässt.

Kurz gesagt, ein solches Durcheinanderlaufen der Turnenden, wie es

nach obiger Aufstellung vorausgesetzt werden müsste, um jene Stelle

des attischen Redners anders als in unserm Sinn auszulegen, böte statt

einer Erklärung nur eine unlösbare Verwirrung. Zu einer ähnlichen

Vermuthung übrigens, wenn auch ohne alle Beziehung auf unsern Fall,

ist Petersen a. a O. Seite 53, Anm. 33 schon durch seine Studien

über die bauliche Einrichtung der Uebungsplätze gelangt.

Zu demselben Resultate kommen wir durch Vergleichung der

Schilderung des Speerwerfens bei Lukianos im Anacharsis Kap. 27,

wo abermals diese Uebung mit dem Diskoswerfen zusammengestellt

oder doch unmittelbar vorher erwähnt wird, weil die beiden Uebungen

einen eigenen grösseren Raum im Freien an der Palästra erforderten.

Geradezu in einer Weise aber, wodurch jedes Missverstehen unmög-

gemacht wird , werden Knaben (iictiöe?} und Epheben oder Jünglinge

(vstoTspoi) zusammen genannt auf einer Inschrift von Koressia auf der

Insel Keos, wo der Speerwurf als besondere Kampfart bei einem fest-

lichen Agon unter der Aufsicht des Gymnasiarchen, wie z. B. in Athen

der Fackel lauf, ausgeführt wurde ^). Besondere Lehrer im Speerwurfe

(axövT'.OTtxoQ nennt uns Piaton (Thcag. VII, p. 126, C. D), an einer

Stelle jedoch, die nicht auf die wirkliche Existenz derselben, als ob

sie frUlizeitig n e b e n d em P ä d o t r i b e n diesen Unterricht ertheilt

1) Vgl. Bnckh C. J. no. 2360, vol. II, p. 287 sq. Krause S. 4G9, dazu eine Berich-

tigung von Kmjser a. a. 0. Seite 175, dass die Preisträger nicht ziigleicii eine Waffe und

Geld erhielten, sondern das beigefügte Geld nur der Werth der Waffe selbst sei. Zu dem

Siegespreis für den besten Speerwerfer unter den älteren .Jünglingen und für den Sieger

mit der Wurfmaschine gehörte noch ein Helm (neptxecpaXata), während die Preise der

Knaben bloss in Fleischportionen bestanden.

22*



830

hätten, schliessen lässt, da an jener Stelle schon der Zusammenhang

nach Erwähnung der axovTtatixa, d. i. alles dessen, was zum Speer-

werten gehört, diese Wortbildung heischte. Wohl aber werden wir

später eigene Lehrer für diese Uebung bei der kriegerischen Ausbil-

dung der Epheben kennen lernen. Ausserdem macht für Piaton in

seinen Gesetzen die Uebung im Speerwerfen einen Haupttheil der

leichten Kriegsweise (usÄTaa-ixT^) aus, d. i. des Kampfes mit leichten

Waffen, aus Pfeil und Bogen, Stein- und Speerwurf bestehend und

ihm so die pankratiastischen ei-setzend , die wir später noch kennen

lernen werden (Plat. de legg. VII, p. 793, A. B.; p. 830, E). Pia-

ton will nämlich das Speerwerfen als kriegerische Vorübung in seinem

Staate sowohl für das männliche als für das weibliche (leschlecht ein-

geführt wissen. Hiebei ist von Seite des Philosophen auch noch von

ganz besonderer Bedeutung und für uns von speciellem pädagogischen

Interesse, dass er, wie bereits früher S. 8 und 192 nngedeulet wurde,

bei dieser Gelegenheit (p. 794; 813, E; 814, A; VIII, p. 834, A, B)

auch ein von Neueren vielbesprochenes Thema, die Vernachläs-
sigung der linken Hand, beklagt und den gleichen Gebrauch

von ihr fordert wie von der rechten. P]in Punkt, in Betreff dessen

u. A. Lange S. 34 einsichtsvoll geltend macht: erstens, dass eine ab-

solute Symmetrie im lebenden Wesen nicht einmal schön ist, obwohl

in der ruhenden Naturform freilich eher als in Stellungen und Hal-

tungen; sodann, dass dem Dualismus des Körpers nur ein einziger

Geist und Wille entspricht, dessen Geheiss am schnellsten und sicher-

sten vollzogen wird , w^enn nicht erst eine Wahl der Ausführungs-

organe erfolgen muss, sondern wenn Schick und Uebung schon einen

bestimmten Vollzieher für jede Bewegung bezeichnen, der unwillkür-

lich eintritt. Daher pflegen auch gerade die tapfersten Volker, die

tüchtigsten Handwerker, die geschicktesten Künstler am meisten von

ihrer rechten Hand zu halten. Die linke sekundirt oder wird im

Nothfalle zur Stellvertreterin, und hat überhaupt noch eine eigenthüni-

liche Bedeutung, wie sie nicht allein in der Physiologie hervortritt,

sondern auch durch mannigfaltige sprachliche Anwendungen bei alten

und neuen Völkern ausdrücklich bezeichnet wird. „Diese Ordnung ist

auch natürlich, wenn sie gleich mehr aut der Natur unsers Geistes,

als auf der des Körpers beruht. Ihr gegenüber sind die ausgleichen-

den Bestrebungen der heutigen Turnkunst w^ohl berechtigt, aber nur

bis zu einem gewissen Punkte. Der Grieche verfuhr auch hier nicht

berechnend, sondern natürlich unbefangen, und erreichte sein Ziel.

So scheint es z. B. nach den Abbildungen, dass der Diskos so lange

in der linken Hand getragen wurde, bis der Augenblick des Schleu-
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derns gekommen war. Dies gescliali , wie es auch beim Steinstossen

beobachtet wird, um den rechten Arm nicht zu ermüden, indem ein

Thcil der Arbeit auf den linken übertragen wurde. Beim Wurf selbst

wirkte übrigens der ganze Körper mit." Natürlich waren beim Speer-

werfen Stellung des Körpers , Haltung des Hauptes und Bewegung
der Arme und Schultern ganz anders als beim Scheibenschwung, auf

welchen sich in diesen Worten Lange zunächst bezieht. Der Ger-

oder Speerwerfer hebt den rechten Fuss empor und , indem er die

linke Hand ausstreckt, wie um etwas gewaltsam fortzuschleudern, steht

er im Begrifte den Speer abzuwerfen, oder (nach /vrawse S. 470) er steht

aufrecht in gerader Haltung, die rechte Schulter durch den hochgehal^

tenen rechten Arm etwas zurückgebogen, das Auge gerade aus nach

dem Ziele gerichtet, der linke Arm etwas herabgelassen oder einen spitzen

Winkel bildend, die Stellung der Füsse fast wie beim Diskoswurf, ge-

wöhnlich der rechte hinter, der linke vor, nur hier mehr standfest als

gebogen beim Abwürfe. Auch der Vorsprung oder das Mitausfahren

des rechten Fusses konnte hier stattfinden, um den Stoss des Armes

zu erhöhen Vor dem Abwurf i'uhte der Wurfspiess in wagerechter

Mitte gefasst in der erhobenen Hand dem rechten Ohre gegenüber,

und wurde nun entweder mit oder ohne Rückstoss oder Vorschwung

fortgeschnellt. Was jedoch weiterhin Krauses Bemerkung S. 471

über das Ziel anlangt, so ist uns nicht mit Sicherheit überliefert,

welcher Art dasselbe zu sein pflegte. Mit dieser Beschreibung ver-

gleiche man die Abbildung bei Krause Taf. XVIIIb, Figur 14, erste

Gruppe hnks. Weitere Einzelheiten jedoch über das Speerwerfen wer-

den wir später aus den reichhaltigen Ephebeninschriftcn kennen lernen.

E) Das Ringen (TcaXr^, TiaXaisiv, TiaXatapia, 7iaXaiap,oauvrj , iiaXatan/Tj

xaTaßXyjTixTj).

Endlich gelangen wir zu dieser hochwichtigen und, wie schon

ihre reich ausgestattete Terminologie bezeugt, ganz besonders durch-

gebildeten und systematisch betriebenen Leibesübung, die nächst dem

Laufen unzweifelhaft als die älteste von allen und, wie durch fortge-

setzten Unterricht in Palästren und Gynjnasien am meisten gepflegte,

so auch durch die meisten erhaltenen Kunstdenkmäler uns überlieferte

und veranschaulichte gymnastische Uebung der Hellenen zu betrach-

ten ist. Der Reichthum in der Terminologie ihres Betriebs erklärt

uns auch die unglaublich grosse Anzahl von Ausdrücken, welche in

der gesammten griechischen Litteratur, selbst in der gewöhnlichen

Rede, noch ihre ursprüngliche Prägstätte, die Palästra, deutlich ver-
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rathen % etwa in einer Weise , die sich in der modernen Epoche be-

züglich eines andern Gebiets, der nautischen Terminologie nämlichj

1) Cf. Aeschin. adv. Tim. §33: [x£ti xö xaXov itaY^pdriov, ö outo; Eiraif-cp ariao sv

ev T^ ExxXvjota xtX. Hesych. s.v. uctXaia[j.a" xaMTEyy'ia. Paroem. graec. ed. Leutsch

II, p. 128: xaxoTc TtpoonaXaieiv, p. 225: ^p'Wqoj uäXaiojxa, und schon bei Hesio-

dos epY- 413: aiei 8' apißoXtepYO? ävrjp aTTjai uaXaiei. Vgl. auch oben S. 251, An-

merkung 1. Bezüglich des Namens TiaXatOTixirj hat uusres Wissens zuerst Bergk in den

Hall. Jahrb. 1841, S. 375 hervorgehoben, dass damit die Riugkunst als ein Theil

der Turnkunst bezeichnet werde, nach Pausan. I, .S9, 3: uaXatattXTjv yöip te^-

vrjv eupe ©rjoEu; npöioc, und dem Grammatiker iu Bekk. Anecd. II, p. 653: ävTinaXos

8e eonv r\ npö; itspov ävctTeTaYpisvY] , t^toi avoTiXov i^ evouXov, «votiXov p.£v otov uaXat-

atixTj xal Tta^xpaTiaaTixi^, evoitXov Se otov 6'TCXop.a)(ta xai tiuxti/i^. //aase hätte

also , meint Bergk , in- seinem Artikel über Palästra in der Encyklop. nicht von einer

„Palästrik" sprechen sollen; die einzig richtige Form des Namens für diese Kunst sei

TiaXa'.auxT] oder xix'^'q iiaXatOTWi^. Denn von TiaXataTi^c , der Ringer, könne nur naXat-

ouxöc, geschickt im Ringen (vgl. z. B. Lukian. Dial. deor. 20, 14: itaXaiaDxiQ , sc. i^

'EXevTj), gebildet und ebenso die Kunst selbst TiaXatatixT] tr/vrj genannt werden; itaXai-

orpixö? dagegen sei von TiaXaiarpa abzuleiten, so dass man wohl ^uatoc uaXaiOTpixoc, die

Gallerie neben der Palästra, nicht aber te^vt] TiaXatOTpixi^ sagen könne; gerade wie

man im Griechischen einen Kenner des Tanzes öp^r^atixo; , nicht öp^yjarpixoc, und

die Tanzkunst selbst öpyrjanxi^ , nicht öp)(r)iJTpi/rj nennt, wohl aber von einem Säics-

8ov öpy*](JTpixöv spricht. „Erst in einer Zeit, wo die Reinheit der griechischen Sprache

schon getrübt und die Bildungsgesetze ganz in Vergessenheit gerathen waren, verwech-

selte man beide Wortformen mit einander , wie denn besonders die Römer allerdings

meist palaestricus sagen, und so findet sich denn auch bei Quintilian II, 21, 11 palae-

strica ars und werden ebenda I, 11, 15 die Lehrer der Kunst palaestrici genannt."

— Haase meinte nämlich (S. 362, Anm. 1): uaXaiOTixr) möge wohl die Ritigkuust

im engeren Sinne des Wortes bezeichnen, dagegen iiaXaiCTptXT) „die allgemeine

Turnkunst der Griechen, wie sie von den freien Bürgern in den öffentlichen Palästren

und Gymnasien betrieben wurde" : ebenso wären dann uaXaiOTi^c und TiaXaiarpiirjc zu

unterscheiden. Allein wozu der Streit ? Wenn das Turnen überhaupt, wie wir das wie-

derholt hervorgehoben haben, vom Ringen benannt wurde als einer der wichtigsten

Uebungen, und ebenso das Turnlokal , so lag eine Verwechslung oder vielmehr Identifl-

ciruug der „Ringkunst" mit der „Kunst der Ringschule" wahrlich nahe genug und er-

klärt sich hieraus die frühzeitige (Tleichste'lung von TiaXaiarixö? und iiaXatoTpwö;, wie

man sich jetzt auch aus dem Büchlein des Philostratos über die Gymnastik Kap. 35

und 36 überzeugen kann. Die erwähnten allzu scharfen Bestimmungen sind also, wie

man sieht, dadurch hervorgerufen worden, dass die Palästra und der allgemeine Begriff

itaXaiOTixi^ oder TiaXaiatpixi^ ursprünglich von einer speciellen Turnübung und Lokalbe-

uennuug entnommen sind, während in den Namen Gymnasium und yt^P-vaatixi^ eine ganz

allgemeine Bezeichnung zur Geltung gelangt ist, nur dass in der modernen Erziehung

das Wort fü\i'jd.<iio\ gerade in umgekehrter Folge dasselbe erlitt wie TtaXataTpa , die An-

wendung iu einer engeren Bedeutung. Die betreffende Unterscheidung bei Haase ist

demnach keineswegs „das Leichtfertigste im ganzen Verfahren des Encyklopädisten", wie

Bergk meinte , sondern eine Ausscheidung der allgemeinen und der speciellen Benennung,

die später iu eine einzige zutammengeflosseu sind. Sie wäre erst dann eine irrige, wenn

man ixaXaionxoi: und TiaXaiatpixöt für ursprünglich ganz gleichbedeutend halten oder
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mit dem Reichthum der englischen Sprache vergleichen liesse. Spricht

sich nun auch schon darin eine Hauptbedeutung des Ringens im klas-

sischen Alterthum aus, so ist dasselbe gleichwohl für unsern pädago-

gischen Standpunkt noch ungleich wichtiger durch den Ernst nnd die

Strenge, welche das Ringen als eine Schule für entschiedene und

doch edle und ruhig feste Haltung des Geistes besonders

auszeichnen. Denn, wie Jäger a. a. O. Seite 97 passend bemerkt,

einmal würde sich beim Ringen jede selbstisch rohe feindliche Gesin-

nung in jeder kämpfenden Bewegung und Lebensäusserung dem freund-

schaftlichen Gegner unfehlbar verrathen, und dann fordert keine
andere gymnastische Uebung einen solch willigen Ge-
horsam gegen die H errschaft des Geistes als eben diese.

Derselbe Schriftsteller bezeichnet darum mit Recht (S. 98) das Ringen

als den wahren Mikrokosmos der ganzen Gymnastik; denn keine

andere Uebung der Turnschule oder Palästra, die ja selber, wie schon

bemerkt wurde, von ihr den Namen Ringschule, Ringstätte davon-

trägt ij, konnte in ihren Wirkungen auf die Ausbildung des Körpers

und der Sinne weitgreifender und in den Anforderungen auf exacten

Gehorsam gegen die Herrschaft des Geistes und auf eine ruhige selbst-

bewusste Haltung überhaupt förderlicher und strenger erscheinen als

das Ringen mit all seinen kunstreichen Weisen und unzähligen Vor-

übungen für jede Art des Angriffes, des Anfassens und Werfens, auf

die wir bei der überlieferten Menge alter und schwerverständlicher

Kunstausdrücke leider nicht selten nur durch Vermuthungen schliessen

können.

Während also einzelne gymnastische Uebungen , wie Springen,

Laufen, Diskoswerfen u. a. nach ihrer Beschaffenheit von einem Ein-

zigen und allenfalls ohne Gegner (avTaYtoviaTr);) oder Mitturner vor-

genommen werden können, ist das Ringen auch vom allgemeinen pä-

dagogischen Standpunkte aus (vgl. oben S. 208 ff.) schon dadurch

bedeutsamer, dass es bereits den Wettkampf zweier Personen be-

dingt, dass also im Ringen jene Gemeinsamkeit, in welcher die Turn-

übungen von mehreren Personen gleichen Alters und von gleichen

Kräften ausgeführt zu werden pflegen, jenes gegenseitige Messen und

auch die „Palästrik" unmittelbar von der itäXirj, anstatt von der -rtaXaiaTpa u. s. f. ab-

leiten wollte. Vgl. oben S. 246 uud S. 249. Dass übrigens bei den Neueren weder

Palästrik noch Palästik eine übliche Bezeichnung geworden ist, ist bekannt.

1) Ueber das Wort „Turnen" dagegen und ob es ein deutscher „Urlaut" sei, vgl.

mau das französische Glossar von Du Fresne uud die Erörterung Jahns über die Turn-

sprache in der Einleitung zur „Deutschen Turukunst" S. XIX—XXVII.
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Prüfen der Kräfte oder der agonistische Wetteifer als condicio sine

qua non und als Mittelpunkt aller Gymnastik sich geltend macht i).

Es versteht sich nun von selbst, dass es sich für uns hier nicht

handeln kann von dem rohen Kampfe wilder oder manchen wilden

Zug bewahrender Völker, weder von dem erst später zu erörternden

Faustschlag der Alten mit eigenen rindsledcrnen oder mit Blei

und Metallbuckeln beschwerten Kampfriemen 2), noch von dem wenig-

stens ebenso rohen Boxen der englischen „Champions'' , sondern von

allen jenen Arten des Ringens, die nicht bloss die Leiber der Knaben

stärken, sondern auch den jungen Menschen überhaupt mit Muth und

Ausdauer waffnen. „Eine langjährige Erfahrung'' bemerkt Vögeli (a.

a. O. S. 146), „zeigte uns, wie das Ringen auf die sittliche Stärke
der Zöglinge einen wohlthätigen Einfluss ausübte; denn nicht nur

steigerte es die Mannhaftigkeit ihres Sinnes, sondern es gab ihnen

auch einen gewissen Edelmuth und gewöhnte sie der falschen Ehr-

liebe, dem unechten Schamgefühl zu widerstehen, indem sie den

Kampf mit einem Stärkeren, wobei sie die Niederlage voraussahen,

nicht ausschlugen." Dass natürlich auch hier, wie bei allem Unter-

richte auf das Wie, das Verfahren und die Methode des tüchtigen

Lehrers das Allermeiste ankam , lässt sich denken. Daher die stren-

gen Anforderungen an den Pädotriben oder Turnlehrer, aber auch

seine Werthschätzung bei den Alten, von welcher bereits die Rede

war. Sein scharfes, kunstverständiges Auge wachte stets während der

ganzen Uebung auf die Regeln derselben, wobei er freilich nicht solche

Massen von Schülern, wie dies heutzutage nicht selten in unsern Turn-

schulen der Fall ist, auf einmal und ohne Gehülfen mit blossen Ver-

suchen oder, was noch schlimmer, mit Scheinübungen zu beschäftigen

oder zu bändigen hatte. Vielmehr interessirte sich im Alterthum, wie

schon bemerkt, sobald die Uebungon öffentlich vorgenommen wurden,

wie in den Gymnasien der Athener oder zu Sparta durchgehends, die

gesammte Zuschauermenge für die Einhaltung der R i n g e r g e -

setze und des Anstand es, für eine reine und schöne Gemessen-

heit in Haltung und Bewegung und Kraftäusserung. Denn im Ringen

sollte nicht bloss die Kraft entscheiden, sondern ein festes x\uge, ge-

schickte Benutzung jeder vom Gegner gegebenen Blosse, Ueberlist-

ung durch trügerische Wendungen und Stellungen, und bei alledem

*) Vgl. Guhl uud Koner ^ Das Lebeu der Griechen uud Römer I, S. 236. 1. Aufl.

2) caestus, i|jiavTec, [lüpfirj^, vgl. die Besclireibuug bei Theokrit. Id. 22, 80 sqq.;

Vergil. Aeu. V, 401 sqq.
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sollten die Bewegun>^en gefällig und anständig sein und durften ge-

wisse Regeln der Schule nicht überschritten werden. Zerfahrenes,

unschönes oder Icidensciiaftliches Balgen und Kaufen wurden demnach

nicht geduldet und jedes rohe Durchgreifen der blossen Naturkraft

wurde strenge gerügt ^).

Nach dem Gesagten und bei unserni pädagogischen Zwecke be-

greift sich auch, warum wir hier auf den Unterschied zwischen athle-

ischcr und allgemeiner Ringkunst ebenso wenig eingehen können als

etwa auf die Beschreibung der ältesten Ringkämpfe bei Homer 2), da

es sich ja für uns um die leichteren Vorübungen der Knaben handelt,

wie sie uns in einem Gesammtbilde durch die lebendige Schilderung

Solon's bei Lukianos, in dem Gespräche Anacharsis oder von der Gym-
nastik, und zwar einmal in den einleitenden ersten Kapiteln, worin der

Skythe Anacharsis sein Erstaunen über den ungewohnten Anblick all

der Ringenden, Stossenden und sich Wälzenden ausdrückt, und wei-

terhin besonders im 24. Kapitel, das wir. gerade w^eil es mehr allge-

mein schildert, hier dem Leser übersetzen wollen, um ihm eine Ge-

sammtanschauung von der Knabcnpalästra zu verschaffen. Die Leiber

(erklärt Solon dem Anacharsis, nachdem er zuerst von dem musischen

oder geistigen Unterricht gesprochenj, was du ja hauptsächlich hören

wolltest, üben war auf folgende Weise. Wir entkleiden sie, sobald sie

nicht mehr zart sind und festere Muskeln haben, und suchen sie vor-

erst an die Luft zu gewöhnen, dadurch, dass wir sie mit jeder Jahres-

zeit vertraut machen, damit sie wieder in drückender Hitze noch auch

im Froste versagen ; alsdann salben wir sie mit Oel und erweichen

sie, auf dass sie geschmeidiger (elastisch) werden. Denn es wäre doch

sonderbar, zu glauben, dass Leder unter Einwirkung des Oels schwe-

rer zu zerreissen sei und weit dauerhafter werde , während es doch

schon todt ist, dass aber der Leib, dem das Leben noch innewohnt,

durch Oel nicht besser zugerichtet werden sollte. Demgemäss haben

wir gar mannigfaltige Uebungen ersonnen und für jede einzelne Leh-

rer aufgestellt, diesen für den Unterricht im Faustkampf und jenen

für den Hauptkampf (Ttayxpaxiov), auf dass sie ausdauern lernen in

den Anstrengungen und auf den Losschlagenden gradaus schreiten,

nicht aber aus Furcht vor Verletzungen zurückweichen. So gewinnen

wir für die Jugend zwei fLauptvortheile, indem sie einerseits herz-

1) Eine Vergleichuijg iu diesem Sinne zwischen dem hellenischen Ringkampfe und

dem nachgebildeten .^Schattenspiel" iu der neueren Turuknnst findet der Leser bei Krause

im 2. Band S. 884. Vgl. auch GiM und Koner I, S. 244.

2) Vgl. Haase a. a. 0. S. 407, 2 f.
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haft wird in Gefahren und schonungslos gegen ihre Körper, an-

drerseits aber die körperliche Kraft und Zähigkeit sich

steigert (Tipoolii ipptGoOat). Jene aber, welche (wie du siehst) im

Ringen ihre Leiber ganz zusammenbücken, lernen ohne Schaden fal-

len und mit Leichtigkeit wieder aufstehen, und lernen, wie man den

Gegner im Stoss bedrängt, ihn umschlingt, die Glieder dreht und im

Stand ist , ihn zu würgen oder in die Höhe emporzuheben ; auch diese

betreiben keine nutzlose Uebung, sondern sie erwerben sich so vor

Allem den grossen und ganz entschiedenen Vortheil, dass ihre so durch-

gearbeiteten Körper weniger empfindlich (mehr abgehärtet) und dauer-

hafter Werden. Ein zweiter Vortheil aber, der ebenfalls nicht zu unter-

schätzen ist, besteht darin, dass sie hiedurch bereits Gewandtheit be-

sitzen, wenn sie einmal in den Fall kommen, im Kriege von die-

sen Uebungen Gebrauch zu machen. Denn offenbar wird

derjenige, der sich also geübt hat, wenn er von einem Feinde um-

schlungen wird und ringen muss, denselben rasch durch Unterschlagen

der Beine niederwerfen oder, wenn er selbst gestürzt ist, hurtig wie-

der aufzustehen wissen. Uebci'haupt ist dies Alles, mein Anacharsis,

schliesslich auf den Kampf (stc' ixslvov tov ayoTva) in den Waffen be-

rechnet, und da, glauben wir, leisten die so Geübten ungleich bessere

Dienste als alle Andern, wenn wir zuvor ilire nackten Leiber durch

Uebung schmeidiger, kraftvoller und streitbarer, behender und nervi-

ger und deshalb dem Feinde furchtbarer machen.

Man sieht, in welcher Planmässigkeit und zugleich Uebereinstim-

mung mit dem politischen Prinzip der Erziehung, wie dieses im Alter-

thum nach unserer obigen Ausführung mehr oder weniger in den her-

vorragenden Staaten zur Geltung gelangt war, nach der leiblichen

Seite des Menschen diejenige Leistung der Palästra, die wir nächst

dem Laufe als eine Fundamentalübung der griechischen Gymnastik

bezeichnet haben, von Alters her in consequenter Entwickelung und

mit Berücksichtigung des Stufenganges in der menschlichen Natur an-

gefangen, bis zum Mannesalter fortgeübt und noch lange später betrie-

ben zu werden pflegte. Und dies geschah in einer Weise, die ausser

dem unschätzbaren ethischen Gewinn und ausser ihrem Einfluss

auf den Charakter des gesammten Menschen , selbst wenn wir den

nationalen Gesichtspunkt hiebei weniger hoch anschlagen woll-

ten, als es in den politischen Nöthen und Bedrängnissen unseres Jahr-

hunderts überhaupt einem Manne möglich sein kann , der nicht ganz-

lich in egoistischem Betriebe versunken ist, mindestens der Jugend

es nicht an Jdeen fehlen licss, das heilige Feuer der Begeisterung

unablässig schürte für die Zeit des männlichen Wirkens und den Wün-
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sehen, Aussichten und Berechnungen der Jünglinge immerhin ein

höheres Ziel steckte, als das Streben dieses Examen zu bestehen oder

jenes Staatsamt bald zu bekleiden, um alsdann zufrieden im Besitz und

frostig gegen alles Ideale sein Loben abzulebcn , ohne nachhaltiges

Feuer für die Wissenschaft, denn man hat ja die Examina hinter sich,

und ohne edle Begeisterung für das Vaterland, für welches kaum das

Jünglingsgemüth recht erwarmen konnte.

Nach Piaton zerfallt unter dem pädagogischen Gesichtspunkte die

Gymnastik in bedeutsamer Weise, analog der schon früher besproche-

nen Unterscheidung in gymnastische und musische Bildung, ebenfalls

in zwei Haupttheile, in den für das Ringen (iiaÄr^) und in den für

den Tanz (opxr^o'.c). Davon umfasst das Ringen im Grunde alle an-

dern elementaren Uebungen, die wir bislang erörtert haben, wie Sprin-

gen, Laufen, Werfen u. s. f. und bildet ebendarum, da es den ganzen

Körper in Anspruch nimmt und endlich im Fünfkampfe (TisVTai^Xov)

die einzelnen Leistungen zusammenfasst , den Kern und Angelpunkt

der gesammten leiblichen Erziehung. Die Tanzkunst hingegen , die,

wie man sieht, die vermittelnde Brücke von der o'vmnischen zu der

nnisischen oder speciellen (im modernen Sinn) geistigen Ausbildung

abgibt, sollte jugendlichen Anstand, Gewandtheit und Schönheit der

Glieder bilden und fördern, und somit für den Gesammtmenschen einen

ebenmässigen und harmonischen Ausdruck in allen seinen Bewegungen

bezwecken i). Auch hierin erweist sich übrigens die gegenseitige Er-

gänzung zwischen Stehen,, Springen und Laufen, die wir bereits her-

vorgehoben haben. Während demnach im klassischen Alterthum einer-

seits, auch von Piaton, das Ringen in aufrechter Stellung (opOr) TtotÄrJ,

neben welchen noch ein wälzendes Ringen am Boden (dXtv^T^ai;, x-j-

Äio'.;) geübt wurde, besonders empfohlen wird, weil die mit Wetteifer

und Anstand verbundenen üebungen und Anstrengungen der obern

Theile des Körpers, des Nackens, der Arme und der Weichen überall

anwendbar sind und zur Kraftentwickelung und Gesundheit beitragen,

begnügte man sich gleichwohl damit nicht , die Muskeln der Arme
und des Rumpfes in eine allseitige Thätigkeit zu versetzen und doch

zugleich die Beine zu beschäftigen, sondern man übte die letzteren noch

eigens und in vorzüglicher Weise durch das Laufen , indem man hie-

be! zu gleicher Zeit darauf achtete , im Gegensatze zu den vielfach

1) Vgl. Plat. de legg. VII, p. 795, E; Altz. kapp, I'latou's Erzieliungslebre.

S. 54 ff.
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gebückten und gedrückten Stellungen des Ringens, eine möglichst freie

und gestreckte Haltung herzustellen ij.

Gleichwie wir aber früher S. 198 f. bei Feststellung eines Unter-

schieds in leiblicher und geistiger Erziehung und Unterweisung auf

eine besonders bezeichnende Verbindung synonymer Begriffe oder auch

eines umfassenderen mit einem untergeordneten hingewiesen haben, so

liisst sich eine solche sprachliche Begriffsthcilung der Alten abermals

in besondern Richtungen der körperlichen Ausbildung beobachten.

Unter anderm rechtfertigt sich in dieser Weise auch die Neigung

der griechischen Sprache, mit den Ausdrücken für den Ringkampf

(TtaÄr^) wie für den Faustkampf (uuy.uTj), und für den Fünfkampf

(TisvtaOÄov) wie für den Haupt- oder Allkampf (Ttay/.paTiciv, d. i. eine

Verbindung des Faust- und Ringkampfes), also bald durch eine

leichtere bald eine schwierigere Leistung die gesammten Leibes-

übungen oder den ganzen gymnastischen Unterricht anzudeuten 2).

Darnach wird man es richtig zu beurtheilen verstehen, wenn in gewis-

sem Zusammenhange bisweilen das Ringen , oder die iia/.rj überhaupt

wegen der Verknüpfung mit einer mehr athletischen Art, wie der

7:uy[Jir^, einfach zu den grösseren oder schwierigeren Uebungen und

Wettkämpfen gezählt wird 3).

Denn dass alle die Arten und Schemata des Ringkampfes, die

wir später bei der Untersuchung über die gesammten gymnastisshen

und kriegerischen Uebungen der Epheben und des reiferen Alters

überhaupt genauer zu erörtern haben, auch schon von den Knaben

geübt w^orden wären, bleibt der Natur der Sache nach stets unwahr-

scheinlich und lässt sich ebenso wenig aus den Quellen erweisen. Vol-

lends die schwierigeren und zusammengesetzten Uebungen des grossen

Kampfes im Ringen und im Faustkampfe*) blieben selbstverständlich

den Reiferen und Geübteren oder geradezu den Athleten von Beruf

1) Vgl. Lange a. a. 0. Seite 30 f.

2) Vgl. z. B. den stehenden Ausdruck idt^ /a'i itaXr^v r= laustlings, mit geballter

Faust, \om Ringen. Lukiaii. Timon. § 164. 169, mit einer Parecliese, die schon im

Homerischen -iiü^ t£ na/.a'.ou.oojvr^ tö vorhanden ist; it-'YI^''] ''•^^ ftaXn], Euripid. Alk. 1029;

Plutarch. Quaest. conviv. II, 4, freilich auch mit der lächerlichen Ableitung TtäXrj von

T.dXail — -nuxieüetv -/ai iiaY/paitäC^iv , Plat. Charni, 159, C; naXaieiv i] uay'^pa'ciäCe'-v,

Lukian. Hermot. 39; KaYxpättov xai tkxXy], Pausan. 1, 35, 4.

3j Wie z. B. bei Euripid, Alk. 1029 sqq.

tÖ p.£v Y«p X 'J «p a ToTj v'.5c(I»aiv yiv

tTiito'JC «Yea&ai , toTai 8' au t i [i e i C o v a

vixwci, -7:uY[i^v zal iiäXTjv, ßou<popßta.

*; TtaY-xpäriov , cf. Aeschiu. adv. Ctesiph. § 179: TtaY^paitov rj xai aXXo ti twv Papj-

tepiuv oi'&Xiuv. Pausan. VI, 24, 1 : etÜ t6 iievTaöXov xal ooa ßapea a8Xa övoixdCo'jotv.
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vorbehalten, womit indessen allmälige Vorbereitungen und gewisse Vor-

übungen der Knaben auch zu den schwierigeren gymnastischen Leistungen

nicht ausgeschlossen sein sollen. Denn abgesehen von der mehrmals im

i^lterthum erwähnten Leistung auch der Knaben in einer zusammen-

gesetzten üebung, im Pentathlon, so musste ohne Frage die Uebung
im Ringen, wie dies wiederholt bemerkt worden ist, vo;i Anfang an

methodisch und kunstmlissig betrieben und in entsprechender Weise

stets weitergeübt werden ^). Solche Abstufungen ergaben sich zudem

schon äusserlich von selber, da die Knaben ausser andern Unterschei-

dungsmomenten , die noch zur Sprache kommen werden , wenigstens

in zwei bestimmte Klassen, eine der älteren und eine der jüngeren,

abgethcilt waren und dieselben sich nur bei der gemeinschaftlichen

Feier der Ilermäen und anderer Feste vcrnu'schen durften 2), Sache

des Pädotriben war es natürlich, im Interesse der jedesmaligen Alters-

stufe die Uebungen zu erschweren und die Anforderungen zu steigern,

gleichwie auch die Acrzte und lieilgyninastiker in diätetischer Bezieh-

ung einen systematischen Gang hiefür ausbildeten und einhielten, ja

sogar, aus begreiflichen Gründen, manche Uebung zu den schwieri-

geren (ßapEOt) rechneten , die für die rüstigen Zöglinge der Palästra

gar nicht als solche galt 3). Wenn jedoch in späterer Zeit auch im

Turnunterricht der Knaben und vorab solcher Knaben, die für das

Auftreten in öffentlichen Wettkämpfen, d. i. für die Agonistik im

engeren Sinne bestimmt waren, die Leibesbeschaffenheit der Athleten

(aöÄr^Ti/y] s;tc) angestrebt wurde, so dass Aristoteles (Polit. VIII, 3, o)

es als ein bedeutsames Zeichen hervorheben zu sollen glaubte, dass

unter den Siegern zu Olympia (oÄ'juTC'.CivTxat , vgl. oben S. 188) kaum
zwei bis drei gefunden würden, die als Knaben und später auch noch

als Männer gesiegt hätten, so war das eben eine Ausschreitung und

ein Missbrauch auf dem Gebiete griechischer Agonistik und Schaustel-

lung, wie so mancher andere, dem wir aus der modernen geistigen und

socialen Entwickelung mindestens ebenso trübe und traurige Beispiele ge-

genüberstellen könnten. Durchschnittlich und zumal für die bessern Zei-

ten aber steht für uns fest, dass im Ganzen die Turnübungen der Knaben

überhaupt und die Uebungen im Ringen insbesondere zu den xou'x-oTspa

YüjjLvaata gehörten, d. i. nach leichteren Anforderungen betrieben zu wer-

den pflegten. Und umgekehrt, gleichwie heutzutage jeder Turnlehrer, ehe

1) Xeiiopli. Cyrop. I, 6. 32: cuausp -/ai ev -ocÄtj cpast touc 'EXXijva; ?iSäoz£iv

i^aiza-dv , -xat '(•jiL'^äl^ei\ 5s touc uatSac Tipoc dXXTJXou; roCto Sjvaa^ai iioteTv.

2) Uaase a. a. O. Seite 383. 2.

3) Cf. Galen, de sanit. tuend. II, 9—12
; III, 1— 3.
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er zu gewissen üebungen schreitet, sich lange vorher wohl überzeugt

haben muss, dass „die Kinder nur bis zum Alter der geschlechtlichen

Entwickelung eine grosse Anzahl von Bewegungen ohne Mühe aus-

üben können, die ihnen dann, wenn dieses Alter einmal vorüber ist,

sehr schwierig werden" {Vögeli a. a. O. Seite 25), so müssen wir

auch für den rationellen Gang des palästrischen Unterrichts im Alter-

thum von vornherein die entsprechende Sorgfalt, Umsicht und Er-

fahrung auch nach dieser Seite hin, und zwar bei dem Pädotriben

oder Knabenturnlehrer sowohl als bei dem wissenschaftlich gebildeten

Gymnasten oder Turnmeistcr und Lehrer der höheren Gymnastik,

voraussetzen.

Nachdem wir nunmehr das Verhältniss des Ringkampfes zu den

früher besprochenen Üebungen, sowie zur gesammten harmonischen

Körperbildung solchergestalt festgestellt haben, wenden vnv uns zu

denjenigen Einzelheiten, die für die Zwecke unserer Darstellung, ohne

uns gerade in gelehrtes Detail zu verlieren, von besonderem Belang

sein dürften. Wir folgen dabei in der Hauptsache dem klaren, in der

obigen Stelle aus Lukianos S. 335 vorgezeichneten Stufengang, wenn-

gleich dessen Innerster und nationaler Bedeutung, wie sie in den dort

zuletzt angedeuteten Leistungen zu Tage tritt, erst später Rechnung

getragen werden kann, wenn es sich von der militärischen Ausbildung

der Epheben handeln wird.

Zuerst ist daselbst die Rede von der Gewöhnung der Kna-

ben an die klimatischen Einflüsse oder von der Abhärtung

gegen Hitze und Kälte. Es kommen nun allerdings einem solchen

Zwecke alle Üebungen der Palästra und nicht allein das Ringen för-

derlich entgegen, so dass wir hier uns ganz kurz fassen könnten, in-

dem wir lediglich auf die Strenge verwiesen, womit der Pädotribe auch

die Vorbereitungen zum Ringen , das Bestäuben oder Wälzen im

Sande u. dgl. ohne Rücksicht auf die Unbill des Wetters oder der

Jahreszeit betrieben haben mochte; oder auf die Abhaltung gewisser

Üebungen unter allen Umständen im freien Hofraum der Palästra ^).

Allein die griechischen Turnlehrer kannten und übten wirklich, wie

es scheint, auf eigene Weise die Abhärtung gegen die empfindliche

Wirkung einer südlichen Sonne , und sie nannten dies yjXioiJv , TjXito-

oi; , eigentlich so viel als sich gegen die Sonne schützen , aber auch,

wie wir jetzt aus dem Büchlein des Philostratos über die Gymnastik

ersehen, mit Bezug auf bestimmte Regeln oder auf methodische Ge-

*) Vgl. LukiftD. Anach. § 28 am Ende.
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wöhniing an die Sonnenstrahlen i). Wenn nun auch der eben genannte

Schriftseller im 18. Kapitel ganz allgemein bemerkt, der Wettkämpfer

zu Olympia müsse seinen Leib bestäuben und der Sonne aussetzen

(xal p^O'johoL'. dvdyKr^), so gibt er dagegen im 58. Kap. am Ende der

Schrift so bestimmte Vorschriften und Yerhaltungsregeln über das

Sonnen (r^Atcuotc, apricatio, insolatio), dass die Vermuthung nahe liegt,

dieselben haben nicht ausschliesslich eine diätetische Bedeutung

für ältere Leute (denn in solchem Sinne war bekanntlich das Sitzen

in der Sonne eine beliebte Gewohnheit bei den Alten), sondern auch

eine Beziehung auf die Palästrik , zumal da an derselben Stelle auch

die Rede ist von den trockenen Einreibungen 2) der Spartaner. Wir
schliessen deshalb aus diesen wenigen Angaben, dass unter Umstän-

den auch beim Turnunterricht auf derartiges Rücksicht genommen

wurde, gerade so gut, als auf manches andere, was nicht im eigent-

lichen Wortsinn Gegenstand des Unterrichts war und doch vom Pä-

dotriben beachtet werden musste.

Ungleich wichtiger ist dagegen eine andere Vorbereitung zum

Ringen, nämlich die gymnastische Einölung und Einreibung 3).

Es war nämlich schon seit den heroischen Zeiten Sitte, das Ringen

und den Faustkampf nackt zu üben, d. i. bloss die Lenden mit einem

Schurz (CojjJia, KsptCw;^«) umgürtet; dieser Brauch ward auch bei den

heiligen Spielen festgehalten, und zwar bis zur fünfzehnten Olympiade,

von welcher Zeit an auch dieser Schamgürtel wegfiel und man der

Zweckmässigkeit halber völlig nackt auf dem Kampfplatz erschien.

Der Gebrauch des Oels bei den gymnischen Uebungen ist indessen

für die heroische Zeit und für Homer noch nicht nachweisbar, da sei-

ner nirgends gedacht wird, und scheint erst später mit der weiteren

Entwickelung und Ausbildung der Gymnastik aufgekommen zu sein.

Ebenso findet sich erst lange nach Homer, bei Piaton und Aristoteles,

die Benennung desjenigen Dieners oder Lehrergehülfen an den Ring-

schulen, der das Geschäft der Einölung und des Einreibens (dlzl^ai,

d/,si^aobai) als Sachverständiger und nach diätetischen Regeln zu be-

sorgen hatte, nämlich des Aleipten *}, der übrigens, wie schon erwähnt,

1) Dies Verfahren scheint Krause in seinem Weriie nirgends berücksiclitigt zu ha-

ben, wo wir nicht irren; wohl aber machte sein Recensent, L. Kayser, a. a. 0. S. 180

daranf aufmerksam.

2) Mit Oel ohne Wasser, ci^pa^-Oiferv , ITesych. s. v. ^rjpoXonpeiv • TÖ '/t^pk AO'JTpo'jJ

äXetcpEodat, i^ ^TjpoTptßetoÖat.

3) Vgl. eine bezügliche Verordnung oben S. 216, No. 6.

<) GtXemTTi; = Eiusalber, oder iaTpaXsmTij; = Arzt und Einsalber zugleich; latralip-

tice, sein System, cf. Plin. N. H. XXIX, 1, 4; oXeicpap das Salböl. Ueber seine Ver-

wechslung mit dem Pädotriben vgl. oben S. 267, Anm. 4; S. 268.
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erst in späterer Zeit zu grösserer Bedeutung gelangte, seitdem durch

Ikkos, Herodikos und andere Ileilgymnastiker dieses ganze Gebiet

besonders ausgebildet worden war. Früher und in einfachen Verhält-

nissen verrichteten die Ringerpaare in den (Jymnasien sowohl als bei

den öffentlichen Wettkämpfen mitunter an sich selbst oder gegenseitig

diesen Dienst i), während in einer spätem Periode und mit dem er-

weiterten Betriebe dieser UcBungen mindestens bei jedem städtischen

Gymnasium, ausser bequemen Bädern und andern Räumlichkeiten, auch

ein eigener Oelspeicher oder ein Salbzimmer 2 j^ um die Einreibung

daselbst vorzunehmen, vorhanden war. Es ist nämlicb unrichtig, wenn

W. A. Becker (Charikl. 3. Exe. zur 3. Scene) annimmt, es sei der

Gebraucli warmer Bäder stets wenig geachtet gewesen ; denn wo ein

solcher Tadel ausgesprochen wird, gilt er, wie es scheint, immer den-

jenigen Bädern, die ohne g^ymnas tische Uebungen gebraucht

wurden. Dort, im Elaiothesion, scheint, nach Petersens Erklärung der

bauh'chon Einrichtung der Gymnasien (8. 40, Anm. 15), das Gel in

'grossen Amphoren, d. i. weiten irdenen Gefässen mit Henkeln, aufge-

speichert gewesen zu sein; aus diesen ward es in einige zu diesem

Zweck aufgestellte Kratercn , d. i, grössere Krüge von Thon oder Me-

tall
,

gefüllt und dann zum täglichen Gebrauche mit den Salb- oder

Oelfläschchen (AV//u&ot) herausgeschöpft und auf den Körper getröpfelt.

Zu bemerken ist jedoch , dass man sich in der Regel zweimal mit Gel

einrieb, unmittelbar vor dem Beginn der Uebungen 3), um die Glieder

geschmeidiger und elastischer (cUTOvcotsp«, nach Lukianos) zu machen,

und auch nach denselben, weil man dies für ein Mittel zur Erhaltung

und Befestigung der Gesundheit hielt. Bei den minder Wohlhabenden

und auch bei Knaben mag allerdings nicht selten das Gel gespart

worden sein, da die Beschaffung desselben, wie wir später noch sehen

werden , den Gymnasien keine geringen Kosten verursachte. Gerade

die zweite Einreibung nun, welche nach den Uebungen und dem dar-

auffolgenden Bade vorgenommen wurde, war in der Weise der heu-

tigen türkischen Bäder mit Drücken und Kneten verschiedener Art,

wie es der körperlichen Beschaffenheit eines Jeden angemessen schien,

verbunden und wurde darum von dem dazu angestellten Aleipten oder

Jatraleipten (etwas mehr als ein gewandter Badeknecht in Kahira) in

<) Cf. Stat. Theb. VI, 847 sqq.: postquam oleo gavisa cutis, petit aequor uter-

que
II

procursu medium atqiie hausta vestitur arena || tum madidos artus

altern o pulvere siccant etc. Vgl. Krause S. 231: 407.

2) sXaioöeoiov. elaeothesium, Yitrnv. V, 11, 80.

3) Z. B. mit besüuderer Sorgfalt vor dem W«>ttlauf, nach Statius, Theb. VI. 575 sqq.
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einem eigenen Räume verrichtet, nämlich im ä/.&nzxr'piov , das von

Petersen S. 13 für identisch gehalten wird mit dem römischen tepida-

rium oder Dampf- und ^Schwitzbad. Ebenda wurden auch Bart und

Haare geschmückt und brachte man bis zum Austritt aus der Anstalt

seine Kleider unter. Nicht weit davon befand sich der Ort für das

Bestäuben der Ringer i), ein freier Platz vor oder an dem eigentlichen

Uebungsplatz und beziehungsweise Uebungssaal, wo die Gruben zur

Besandung lagen, aus denen man mit Hülfe von Körben, deren feine

Löcher den Sandstaub gleichmässig vertheilten, sich entweder selbst

bestäubte und gleichsam einpuderte, oder von Andern damit bestreuen

Hess oder endlich auch einfach durch Herumwälzen in der Grube die-

ses Geschäft besorgte 2} , wie gesagt , nach geschehener Einölung,

Ihren und den Zweck der Ein stäub ung erklärt uns übrigens

ganz bestimmt Lukianos im Anacharsis Kap. 28 folgendermassen.

Der Lehm und Staub, womit der Boden bedeckt ist, kam dir anfangs

so lächerlich vor. Höre nunmehr , warum er umhergebreitet worden

ist. Einmal deshalb, damit die Ringer nicht allzu hart fallen, sondern

auf den weichen Boden ohne Gefahr hinstürzen ; ferner müssen die

schwitzenden Körper im Schlamme so schlüpfrig werden wie x\ale,

womit du sie vorhin verglichest, was nicht unnütz oder lächerlich ist,

sondern gleichfalls Stärke und Elasticität [xovoc,) gar sehr vermehrt,

wenn sie darnach angehalten werden einander fest zu packen und die

schlüpfrigen Leiber nicht loszulassen. Und du darfst mir's glauben,

1) xovtoTi^piov , voa xdvi; z= Staub oder feiuer Saud, zoviCei-v z=z bestäuben ; Petersen

nimmt S. 12 einen eigenen Raum Mefür an zunächst neben dem Coryceum, wogegen

nns, abgesehen von der Snhwierigkeit , nach seinem Plane sich dio Verbindungen mit

dem grossen Uebungssaal deutlich vorzustellen, schon die bestimmten Worte des Lukia-

nos Anach. § 2 : sv tw aiOpitu t7)i; aüXf^t, im Freien des Hofraum», zu sprechen schei-

nen. Es dürfte, für die gewöhnlichen Verhältnisse wenigstens und für die massgebende

Zeit, dem Anscheine nach unmöglich sein, einen von der im Freien beflndlichen Staub-

oder Sandgrube ^xovtOTpa) verschiedenen, also neben dem Coryceum (stojp'jxeTov = Coryceum

oder Corycium, und nicht xiupuxatov oder Corycaeum . wie sonderbarer Weise A. Rieh

im Illustr. Wörterb. und A. noch immer schreiben ; man vergleiche AuzsTov und Au-

/a?o;) eingerichteten Raum bestimmt nachzuweisen. Die drei von Chr. Petersen in die-

sem Betreffe beigebrachten Stellen sprechen nur von der Beschaffenheit und der schwie-

rigen Beischaffung dieses feinen Staubes für das Bedürfniss derPalästra, mitunter sogar

aus Aegypten. Feine Unterschiede von mancherlei Sand, der die Stelle der heutigen

Lohe vertrat, würdigt in dieser Hinsicht Philostrat. de arte gymn. c. 5(5.

2) Hierauf geht vielleicht auch der Ausdruck äXtvSiQ&pa = Ort zum Wälzen, Tum-

melplatz, in letzterem Sinne bei Aristoph. Ran. v. 904. wiewohl er bei Hesych. s. \.

äXivSTjöpa;* xuXtctpac (bei Pollux I. 183: aXiorpa, e^aAtoipa. xuXtacpa) und in Bckk. An.

4 zunächst auf Thiere bezogen wird.

Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalästra.) 2o
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es ist nicht so leicht, Einen in die Höhe zu heben, der mit Oel, Staub

und Schweiss überzogen ist und sich Mühe gibt, dir zu entfallen und

aus den Händen zu entschlüpfen. — Der Sandstaub aber (heisst es

weiterhin Kap. 29) dient uns dazu, das Entschlüpfen beim Ptingen zu

verhindern. Denn nachdem sie im nassen Thon gelernt haben, das

Schlüpfrige und leicht Entwischende festzuhalten, üben sie sich darin,

wie sie selbst demjenigen aus den Händen entschlüpfen, der sie packen

will, auch wenn sie hart bedrängt werden. Ferner scheint der auf

die Haut gestreute Sandstaub auch den Schweiss, wenn er stark her-

vorbricht, zu hemmen und hilft somit die Kraft aufsparen, während

er zugleich die Zugluft abwehrt, die sonst auf die geöffnete dünne

Plaut wehend dem Körper schaden könnte. Ausserdem treibt er den

Schmutz heraus und macht den Mann glänzender. Auch möchte ich

dir gern einen jener Blassen und im Schatten Auferzogenen gegen-

überstellen zur Vergleichung mit einem beliebigen aus der Zahl der

im Lykeion Geschulten , und wenn dieser von Staub und Sand sich

gereinigt hat , dich fragen , welchem von beiden du gleich zu sein

wünschtest. Und ich bin gewiss, dass du sofort auf den ersten An-

blick und ohne die Leistungen beider zu prüfen, es vorziehen würdest,

solch ein Fester und Gedrungener (auvear/jxojc xai auYxe/.po-iTyjjievo;,

wörtlich : compact und zusammengeschlagen , oder derb und tüchtig

geschult) zu sein , als verzärtelt und schlaff und bleich , weil es an

Blut mangelt oder dasselbe nach den inneren Theilen zurückgetreten ist.

Wir haben für den Leser abermals eine Stelle in Uebersetzung

eingefügt, weil wir uns nicht einbilden mit unserer eigenen Schilder-

ung dieVortheile und die Zweckmässigkeit der Einölung und Bestäub-

ung des Leibes behufs der gymnastischen Uebungen ebenso lebendig

und anschaulich darlegen zu können wie Lukianos. Auf diese Weise

erzeugte sich bei den Alten jene ..durchkochte gesunde stramme Haut

mit der schönen Bronze der Haselnüsse, die sich im brennenden Son-

nenstrahle zu zeitigen und die Wange der Jünglinge zu färben begann

mit jenem gesunden Teint, welchen das ganze Alterthum für ein Zeichen

männlicher Tapferkeit hielt und hochpries" {Jägei^ a a. 0. Seite 90).

So kehrten die Ringer heim von der „glänzenden" Ringbahn,

.... „von lichterem Glänze die Brust, als du, o Selene,

Da sie die edle Beschwer des Gymnasiums eben verliessen.'' ^)

1) Cf. Theokrit. Idyll. II. 51: Xtirapä? extoo&e iraXaiaxpa;. Charit, de Chaer.

et Call. I, 1: tote Se Xaipja? czto tü)v -jjjjLvaatiuv eßäSji^ev ot'xaSs artXßwv wauep
aoTi^p. i-rerjv&ei yäp a'JTOu tuj Xa[XTip(u tou TtpoowTtou tö ep'JÖT3[J.a t^s TtaXaioipac.

(uoTiep äpYÜpo) ypjao;. Lukian. Amor. 45 : ol Xmapat TtaXaiorpai. Ovid. Metam. VI, 241

:
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Was nun die Uebungen im Ringen selbst betrifft, wofür die

Ausdrücke -ra ap^TjjjiaTa , TCt izotXcc'cipiocrci: , hie und da auch -d aywvta-

liCiia, gebraucht Avurden^j, so können -wir hier, wo es sicli von der

Vorbereitung durcli die Knabeuringschule für das Gymnasium handelt,

nur den entsprechenden leichteren Betrieb derselben ins Auge fassen,

die schweren und zusammengesetzten aber erst später beim Ringkampfe

der Erwachsenen und beim Pankration besprechen, wenn auch weiter

unten von den Knabenagonen oder öffentlichen Wettkämpfen der

Knaben in Kürze die Rede sein soll.

Man unterschied beim Ringen an und für sich die beiden, auch

von Piaton (vgl. oben 8. 337) empfohlenen Hauptarten: das Ringen
in aufrechter Stellung und das wälzende Ringen am Bo-

den. Bei der ersteren Art (op&7) TciAr,, opOoTraAr^ Lukian. Lexiph.

c. 5, opöia, xaTaßXryT'.x'/^ , lucta, luctamen , luctatio) suchte der eine

Ringer (itaXaio-cT^c) den Gegner (avxaYwviaTTjc) fest und aufrecht stehend

(opöoa-aör^v) mit verschiedenen Künsten zu Boden zu i'ingen (xaxa-

iraXatsv , y.aTaßaAAeiv 2). Der Geworfene (o xaiaTieaüjv) strebte alsdann

üqLUs nitidae iuvenile palaestrae; Fast. V, 667; Heroid. XVI, 149: nitida palaestra
;

ibid. XIX, 11: uncta palai-stra; daher lieisst die personiflcirte IlaXr] oder IlaXaiarpa

(vgl. obi'n S. 254) uncta Pale bei Statius , Theb. VI, 827 (wofür bei /(Trawse Gymnast.

und AgoD. S. 402, Anm. 3 durch einen kouiiscben Irrthum eine uncta Pal es gesetzt

wird). Vgl. ferner Cic. de divin. I, 13, 22: nitidoque Lyceo; de legg. I, 2, 6 : sine

nitore ac palaestra; Stat. Theb. VI, 585: pingues palaestrae; ibid. 576: pin-

guiquc cutem fuscatur olivo ; Martial. Epigr. VII, 67, 5: et flavescit haphe graves-

que draucis ||
haltera» facili rotut lacerto : und bezüglich der Schwierigkeit , den Gegner

zu fassen, besonders auch Aristophanes in den Rittern Vs. 489 f. „Nimm hier das Fett

und schmiere deinen Hals damit, \\ auf dass du seinen Schlichen dich ent-

winden kannst.'"

1) Cf. Isokrat. icept ävtiS. §183: STieiSiv fäp Xaßtuai [Aa&/]Täc, ol {ijv naiSotptßai

ti ayr\\i.a.xa ra. Tcpos ttjv äyujviav eüprjjASva louc cpoaüivTac SiSäu/.ouotv, ol Sä itepl xtjv

(piXooo(piav ov-£C Tis (§£«; ä-Kaaas xtX. Plutarch. Quaest. conviv. II, 4 extr. -ä -aXeTora

Twv «Yiuviop-a-ctuv, etjißoXai xtX. Theokrit. Id. XXIV, 11 sq.: a r' eic ya^av Ttp o-

•neoövie? || TZ'jf\).i/^oi E^sJpov-o itaXaiojiata oJ[i9opa "ey/'a. Pi«! einzelnen Uebun-

gen werden auch geradezu die Kindlein der Palästra geheissen bei Pliilostrat. Imagg. II,

32, p. 433 ed. Kayser: xa. [j.£v St] itaXaiop-aTa iia'.Sia, nach der Darstellung eines

Künstlers.

2) Daher die Bezeichnung y.ataßXTjTix^ , spartanisch xaßßaXixi^ , vgl. Plutarch. Apo-

phth. Lac. var. 69: xaßßaXixwTEpoj , wie auch in deutschen Volksausdrücken „werfen"

:;= niederwerfen; ebenso verstehen wir xaraßiäCe^öai ::= niederzwingen, und ö xataß'.aa-

öeis = der Bezwungene, Besiegte. Auch glauben wir, dass bei Plutarcii. Quaest. con-

viv. II, 5, 2: ül Sr] [läXiaTa (pao'.v sv AeüxTpois TOÜt S-napTiaTas wTto -div i^fiereptuv, izakai-

axpi/.öjv ovTiuv, xaTaßtßao&^vai, der letzte handschriftliche Ausdruck mit Recht von

Wyiienbach in xataßiaoö^ vai geändert wurde. Zwar Dübmr hat neuerdings in der

23*
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-wieder auf die Füsse zu kommen, oder er musste sich für besiegt er-

klären und auf die Fortsetzung des Kampfes verzichten (auayopsusiv,

ar.eiTTciv, auoyiyvwoxeiv , aTtctuSav); that er dieses nicht, so konnte je

nach den Gesetzen des Ringkampfes die erste Art sofort in die

zweite übergehen, nämh'ch in das wälzende Ftingen am Boden

(aXivSrjOt?, xJXioi?, ava/Xivo:ta>.7j, lucta volutatoria) , wobei die beiden

Kämpen auf dem Boden liegend und sich wälzend den Kampf mit

einander führten, beziehungsweise fortsetzten, bis der eine unterlag

und den andern als Sieger anerkannte.

Indessen war bei der ersteren Art, wie aus allen Berichten her-

vorgeht, zu einem vollständigen Siege stets ein dreimaliges Nie-

derzwingen nöthig, was man Dreimalwerfen (xpiaiai, airoTpia^ai,

TpictYfxo?) nannte. Natürlich gewann damit frühzeitig das Wort xpiay-

jxo? geradezu die Bedeutung Sieg, ebenso hiess dann tpiaxir^p ein

solcher Sieger und xpia/xo? der Besiegte als ein dreimal Geworfe-

ner n. Dass ein zweimaliges Niederwerfen ebenfalls gesetzlich gewe-

sen und ein dreimaliges nur gewöhnlich, aber nicht nothwendig, ist

eine unsichere Hypothese, die nur insofern etwas Wahres enthält, als

eben unter Umständen das vollständige Tpictiai geradezu überflüssig

werden konnte. Falsch ist aber die Deutung bei Krause S. 490, dass

die Ausdrücke ipiay^uoi, a'noxpiaCs'.v , tpial Tcspteivat in gewissen Fällen

sich auf den unvollendeten Kampf im Pentathlon bezogen hätten; doch

hievon später.

Dieses dreimalige Besiegen im stehenden Ringkampfe war, wie

man leicht errathen mag, aus triftigen Gründen herkömmlich und an-

geordnet, damit nämlich nicht irgend ein unberechenbarer Zufall oder

eine sonstige Störung den Sieg herbeiführen und gerade deshalb

neuerdings Zweifel und Reclamationen verursachen sollte.

Pariser Ausgabe xataßißao&fjvai beibehalten und übersetzt es mit fuisse oppressos (?),

Krame bei Pauly S. 1)97 erklärt das Wort gar nicht. Allein ^tataß'ßaa&^vai wäre an jener Stelle

ein viel zu geringer Ausdruck, wie man sich aus den Wörterbüchern und Hesych. s. v.

•/aTaßßotCovtet • xaTaarcüivtec , überzeugen kann, und wird wegen der verschiedenen Bedeu-

tung durch das analoge fjLETaßtßäCsw (vgl. unten no. XI) keineswegs geschützt. — Mit

den obigen Bezeichnungen vgl. noch Hesych. s. v. -/aTaßaX2T • äiioxTeveT , xataXüaet. vt-

xTJoet, pitjjei und die Erklärung von paoaeiv mit -/.aTaßaXeTv in Bekk. An. 11.3.

*) Cf. Hesych. s. v. äTtorptot^at • rpeTc nXrjYÖtc Soüvai. MercuriaUs in seiner Gymna-

stik und Bürette in Mem. de l'Acad. (vgl. Krause S. 424. Anmerk. 2) haben auch hierin

Verwirrung angerichtet und „foetutinas grammaticas" gegeben. Das Richtige haben

Ilaase a. a. 0. Seite 408. 1 und PhiUpp in der Abhandlung De pentathlo sive quin-

quertio p. 70.



347

Bezüglich dei' zweiten Art des Ringens ist übrigens schon jetzt

zu bemerken, dass dieselbe nachweislich nur in der Turnschule und

öffentlich nur von den Pankratiasten und eigentlichen Athleten der

späteren Epoche geübt wurde, während von Homer an bis auf die

spätesten Zeiten bei den feierlichen Agonen und in den grossen Fest-

spielen zu Olympia und anderswo einzig der würdige Stehkampf, und

zwar im isolirten Ringen wie im Pentathlon oder Fünfkampfe, ausge-

führt zu werden pflegte.

Betrachten wir nun vorerst den

Ringkampf im Stehen

in seinen Einzelheiten, so sieht man von selbst, auch ohne gerade mit

eigenen Augen ein Ringen bei einem unserer Volksfeste oder ein

„Schwinget'' im Berner Oberlande ^) geschaut zu haben , dass es hie-

bei jederzeit auf eine Menge Kunststücke oder subjektiver und

schwer zu bestimmender Handgriffe, Finten und „Vortheile^^ an-

kommen muss, deren schon die alten und besonders die griechische

Sprache eine erstaunliche x\nzahl und Mannigfaltigkeit aufweisen und

die darum fast sämmtlich auch in der allgemeinen Bedeutung einer

Ueberraschung, üeberlistung und Uebervortheilung gebraucht wurden.

Letzteres ganz in dem Sinne einer merkwürdigen Stelle in Xenophon's

Darstellung der persischen Nationalerziehung, wonach in früheren

Zeiten die Knaben der Perser um eines guten Zweckes willen (Ini

ys ayaöcu) zu gegenseitiger Uebervortheilung angeleitet worden wären,

in derselben Weise „wne der Sage nach die Hellenen in der Ring-

kunst einen Unterricht im Täuschen und Ueberlistcn ertheilen" 2). Da-

gegen ist uns in der Anthologie ein Epigramm erhalten, worin ein

lakedämonischer Knabe sich ausdrücklich rühmt, durch Stärke zu sie-

gen und nicht durch List, wie so manche Andern.

Nicht Messana, noch Argos erzeugte mich: meine, des Ringers,

Heimat ist Sparta allein, Sparta, durch Männer berühmt.

i) Cf. Yergil.Georg.il, 531: corporaque agresti niidaiit praedura palaestra.

2) Xenoph. Cyrop. I, 6, .32: xai -aht SiSäoxovra ä-^iyx-q xat yjaväCs'-v tjv itpo; dXXiQ-

Xou? TO'Js r.'X'.haz -aüra tioieTv woitep xal ev izaXr^ <paoi toü; EXXrjvacSiSao-

X tv i^oLTzaxdy , /.ai Y'jjivaCEw 8s toÜc ita;8ac itpöt äXXi^Xout ToOto 8jvao&at nO'.eTv.

Dies stimmt allerdings zu eiuigen sDuderbaren , aber charakteristischen Angaben des

angezweifelten Verfassers der bekannten Schrift über das Staatswesen der Athener, wor-

auf bereits oben S. 260 Anmerk, 3 hingedeutet wurde.
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Jene sind schlau in der Kunst; doch ich, wie es einzig geziemet

Sparterknaben , mit Kraft ring' ich, erring' ich den Sieg. ^)

Um nicht ungebührlich weitläufig zu werden und nicht unsern

Hauptzweck aus den Augen zu lassen, wollen wir nur die bekanntesten

der alten Schulgriffe oder palästrischen Kunststücke hier anführen,

ohne damit etwa für den Freund der Turnkunst die Sache zu erschö-

pfen, was unserer Aufgabe fernliegt und iieutzutage überhaupt nicht

mehr möglich sein dürfte. Was daher die von hierab immer mehr

um sich greifende Anführung der schwierigen Originalausdrücke be-

trifft, so wird unser Leser dieselbe als eine vom Gegenstande selbst

bedingte und unvermeidliche wohl entschuldigen.

Für's Erste ist anzunehmen, dass man in der älteren Zeit, als

der Kampf und die Kampfregeln noch nicht so methodiseh, wie spä-

ter, ausgebildet und vorgesehen waren, einfach ein Zeichen gab, wor-

auf die beiden Kämpfer an einander herantraten und sich umfassten

(oujnrXaxT^vat^ au|jiTcÄo-/yy')2j. „Nachdem sie sich gegürtet'', heisst es

bei Homer 11. XXIII^ 709 ff. von dem Wettkampfe des Aias und des

„kunstgrifferfahrenen'' Odysseus, „schritten die beiden Gegner auf die

Mitte des Kampfplatzes vor und packten sich einander in die Arme

fallend mit den fleischigen Fäusten, gleichwie die Dachsparren
eines hochragenden Hauses z u s a m m e n s c h 1 i e s s e n , die

der rühmliche Baumeister ineinander fügt, um gegen die pfeifende

Gewalt des Windes Sicherheit zu haben. Alsbald knackten ihnen die

Rücken unter den festen Griffen" u. s. f. Ebenso einfach beginnt das

Ringen zweier Knaben von heutzutage, nur dass vielleicht jeder, unter

Anleitung der Natur, von vornherein seinen Gegner von dessen linkem

Arme abwärts zu packen sucht, während er die rechte Schulter des-

selben mit seiner linken Faust zu fassen trachtet. Im späteren Alter-

thume jedoch, als die gesammte Gymnastik und Agonistik und damit

auch die Ringkunst eine erstaunliche Ausbildung erfahren hatten, ging,

sobald die eingeölten und bestäubten Kämpfer einander gegenüber-

1) Anth. gr. ed. Jacobs. II, p. 625, Damageti epigr.

ovJt' oct^o Meaaävaj, O'jt' 'Apyo&iV stfjLt TcaXa'.aTa?
*

Suäpta [lot Siräp-a xoSiäveipa -natpi;.

xeTvoi Te^vc(£VT£C* eyw ye [Ji£v, tu? ETiEOixe

loT; AaxeSaipioviiuv Tiaiai, ßia xpateuu.

2) Wahrscheiulich gehören hierher auch die Ausdrücke Staii/i eiv und aviiSiaTt/ixEtv,

vgl. Aeschiii. adv. Ctesiph. § 28; Bijekh ad Piud. Pyth. II, 82, zu welcher Stelle auch

Kayser in A'rauce's Recension S. 172 atav für ayav cnaizkixv. herstellen will. Vgl. auch

M. Schmidt ad Uesycli. s. v. ävtia -reXexEtv dv-ip.rj-/avctatlai. — Vgl. auch unten no. XIV.
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standen, dem ersten Anfassen (oujjltcXoxt)) ein kleines Vorspiel
voraus, nämlich

I. axpoxstp'.jfjLoc,

wobei sie mit den ausgestreckten Armen und gespreizten Fingern i)

einander am vortheilhaftcsten zu packen suchten oder auch geradezu

der eine des Gegners Fingerspitzen erfasste und auf das schmerzlichste

drückte und presste. Hieraus ersieht man sogleich, dass diese letztere

Art weniger in den gewöhnlichen Uebungen gebräuchlich sein konnte,

als vielmehr einen eigenen kunstvollen Theil im Faustkampfe (Pankra-

tion) und , was Kayser in der Recension des Krause sehen Werkes
S. 180 aufgezeigt hat, auch im Ringkampfe, natürlich nicht der Kna-

ben, ausmachte. Auch nach den Angaben bei Pausanias bildete dieser

fingerzerbrechende Kampf nicht immer ein A^orspicl , das allein schon

den Gegner nöthigen konnte aus Schmerz sich für überwunden zu

erklären, sondern bisweilen den ganzen Kampf allein; so sei ein Pan-

kratiast, der sich in dieser Weise auszeichnete, vorzugsweise der Fin-

gerbrecher (axpoXc^Gi-r^;) genannt worden von seinen vielen Siegen,

ein anderer habe auf dieselbe Weise im Ringkampf und Pankration

zu siegen gewusst, während er es nicht verstand den Gegner nieder-

zuringen 2). Ein ebenso rohes Seitenstück der Athletik war das Bre-

chen der Fusszehen im Pankration und im liegenden Ringkampfe 3).

Nach Berichten, z. B. des Engländers Bligh
, über die Leibesübungen

der Tahitier, der Neu-Caledonier und anderer Südseeinsulaner wäre

auch bei diesen der axpo/Sipta;jioc ein gewöhnliches Vorspiel des Wett-

kampfes
, indem die zwei Kämpfer, welche ihre Kräfte erproben wol-

len, ihre Hände zu gegenseitiger Berührung der Finger einander dar-

bieten; inzwischen sucht jeder dem andern einen Vortheil abzulauern,

bis sie endlich hart zusammentreffen und der eine von ihnen zu Boden

geworfen wird. — Zum axpoxstpiafjioc gehört übrigens im weitern Sinn

1) Daher der Name äxpo^etpiaaa&ai , äxpo^etpiop-ö; , ein Spiel der Finger und der

Fingerspitzen, und die seltsame Erklärung im Etyni. Magii. s. v. axoo);e(p'.Ce3&ai ' apX^~

a&ai "/eipöv ääixwv, spy^v. Die nur bei Lukian. Lexiph. 5 überlieferte Wdrtt'orm dzpo-

)(£ip t a jJL üj , welche Haase a. a. 0. für absichtlicii hielt. Philipp dagegen De pentathlo

p. 72 für verdorben, ist mit Recht von Dindorf und Jacobita in a/po"/e'.p'.a[iüj verbessert

worden.

2) Vgl. Philostrat. de arte gymn. § 36 und 50; Pausan. VI, 4, 1; ebenda 3: xal

Yap TOv Aeovitaxov -/.azaßakv.v [asv oüy. eitta-aa&at tou? iraXaiovra; , vixccv 8s oörov

X X ü) V - a T u c a X T 'j X 'j ;.

3) Nach Philostr. Im. II, 6 und Paiisan. VIII, 40, 2 : ö 5s 'Appa/iouv exxaoc tüiv iv

tul uoSt ToO dvtaYouvtCopievou SäxtuXov xtX.
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auch (las Scheinkämpfen oder der sogenannte Kampf mit einem Schat-

ten (axiaixayß'y , axtaixa/ia = Spiegelfechterei) oder ein eigenthümliches

Kunststück der Fechter mittelst der Bewegung der Hände, worauf

wir später unter ysipovojit« zu sprechen kommen, als einem Theil der

r c h e s t i k.

^ IL öpdtoae'.v.

Hatte der geübte Ringer (iiaXaioTr)?) nun einmal, aucli ohne die-

ses Vorspiel zu beabsichtigen, seine Stellung genommen und festen Fuss

gefasst, so dass er stand mit ausgespreizten Füssen, den rechten vorn-

hin, ein wenig gebogen, die Arme ausgelegt, Hals und Haupt in

die Schultern zurückgezogen, den Oberleib, Rücken, Schultern und

Nacken gleichsam gewölbt (yupcoaa?), um dadurch den Unterleib zu

recken und zu schmälern und sich gleichsam Wespengestalt zu geben

(ocpvyxcuaa?) ^), dann fasste er jede ßew-egung des Gegners scharf ins

Auge und übte seine Kunst auf doppelte Welse, mit Angriff und

Abwehr. Kalt und arglistig ward auf irgend eine Blosse (AaßYJ) ge-

lauert, um den Feind vorthcilhaft greifen oder nach Art eines Proteus

umschlingen und wo möglich niederstrecken zu können, ohne selbst

eine Blosse zu geben 2). Daher jene Anspielung des Chors in den

Rittern des Aristophanes Ys. 270, wo er dem Kleon die Fäuste zeigt

mit den Worten:

Doch, gelingt ihm diese Weise, bringt es hier ihm Prügel ein;

Wenn er dorthin sich hinabduckt, prallt er ab von meinem Bein!

Waren beide Kämpen wohlgeübt, so währte es oft längere Zeit,

bis sie einander fassen und umschlingen konnten 3). Daher die Ringer

unter anderm nach Pollux die bezeichnenden Beiwörter führen: schwer,

feststehend, ausharrend, breitschulterig, aufgestemmt, festumschlungen*).

•) Vgl. Krause S. 410, nach der trefflicheu Hchilderuug des sich zum Kampfe an-

schickendea Eiiigers Theagenes bei Heliodoros Aethiop. X, 31 und in Pauly's Realency-

klop. s. y. gymnastica S. 1006.

2) Mit welcliem Gründe jedocli für eine feste Ausfallstelhnig vor dem Beginn des

Kampfes mit Händen und Armen der allgenieine Ausdruck £[tßoXai (vgl. Plutarch. Quaest.

cüuv. II, 4 extr.) bei Guhl nnd Koner S. 244 verwendet worden ist, bleibt uns unklar.

3) Cf. Statins Theb. VI, 860 sqq. : Et iam alterna mauus hontemque humerosque

latusque
||

oollaque pectoraque et vitautia crura lacessit.
||

Interdunique diu p en-

de nt per mutua fulti || bracliia, nunc saevi digitorum vine.ula fraiigunt.

*) Pollux Ouoni, III, 149: ol hh TiaXaiarat ßapsi?, (:TO(oijj.ot, [xÖv.jjloi, wutat, avrspii-

Sdjxsvot, o'jpLuXsxojievoi. Das Beiwort o][jLiat ist hinlänglich geschützt durch Hesych. s. v.

«"[Aia?- ö [j.eY«Xo>JS (ü'fAO'JS l)(ojv . o jöp'jaTepeos, und s. v. i|j iOu)[i.iav • Aäxcuvej tov

cioöevfj, uiü nicht au ein auderes Prädikat der Athleten, uäiiilich ujp.oi =: crudi. de sto-
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Dabei musste jede Bewegung, jede Wendung, jeder Grift' kunstgerecht

sein und war ein regelwidriges Schlagen oder unanständiges Beissen

u. dgJ. streng untersagt. Als darum der Philosoph Denionax sah, wie

einige Athleten gegen die Gesetze des Wettkampfes (tzc/.cj'x vo'jiov tov

svayojvtov) mit den Zähnen kämpften anstatt als Pankratiasten. äusserte

er: Die Leute haben ja ganz recht, wenn sie die jetzigen Athleten

wahre Löwen nennen
^J.

Doch scheint hiebei ein gewisses berechne-

tes Stossen und Schieben , was man in neuer Zeit dem Kingkampfe

abgesprochen hat, allerdings vorgekommen zu sein; indess ist dasselbe

nicht mit dem Zusammenstossen der Köpfe als einem eigenen Schema,

von dem sogleich die Ilede sein wird, zu verwechseln, und diente

wahrscheinlich nur dazu , einen Wechsel in der lauernden Situation

herbeizuführen.

Der Ausdruck für dieses Greifen und Packen des Gegners war

6paaociv = mit der Hand fassen 2j ; verwandte und ebenfalls agonistische

niaclio \itiato, zu dt'ukcii. iliuiübor vgl. Pliilustrat. du arte gyniuast. f. 54, lO. Re-

zeichntud für die eiitspri'clieiide Situation ist auch die Anekdote bei Plutarcli. Apophth.

Lac. \ar. (i'J : Aazoivi t'.vi Tj~Ttu[x£V(u £v OXufiTCia zlr.i tij, äv-aYojviaTin;. w Aar.ojv,

iYcverö ao-j /ps'aaoiv • O'jjjlsvo'jv , scprj, äX\ö. xaßßaAf/ui-ip oc.

1) Vgl. Lukiaii. Deraou. 49. Dazu die Anekdote bei Flutardi. Apopiitii. Lac. var.

41 (p. 289 ed. Firm. Did,): Sa/.VEic, o> Aa/.wv , woTisp ai Y'Jva^zec 0'jji.evo'jv, eiitsv

atepo;, auX' wa-rtsp oi Xlovrec Noeh cliarakteristisclier wird dasselbe erzäldt von

Alkibiades , bei l'lutirrh. Alkib. 2 : jv asv yap tcu -aXais'.v to£Co'J[a£vo; UTisp 7&y ixt] Ktoth

avaYayojvupoj xo arofia xa. «[Ap-ara roO Ti'.iQob'/zo ^ olö<; z yjv Siatpay^'v ra;

/tlpac. dcpsvTOC §£ -rjv Xaßrjv r/iwo'j /.a-. £t7iöv-o; „oa/. vr-.;, w 'A).y.tßtäorj , /.a&äiisp a'.

YovaixEc" .,0'j7. £Y(uY£) ^Tl? "J'-'-?^' w? o^ Xiov-ij".

2) Vgl. SpaYJxtS, opa-/[Arj , opaYS»}'') Uuint. Sniyru. liJ, 'Jl : "/£'.pi opaY^rjv e/eiv. Be-

aelitenswertli ist jedoch, dass dieses Wort, wie sehr es auch der Saclie zu entsprechen

scheint, dennoch bei Pollux III, 155 nnter dei\ daselbst aiifgeiulirteu palästrischeu Aus-

drücken feldt: «YXsiv, o-p£tp£iv , ä.Tzii'(v.\ , X'jyiCsw, äY''-'JpiCew ,
paodsiv, ävarpETcetv, üicoaxe-

XiC^iv. So nach Imvian. IJtkker. Möglicherweise ist an dieser Stelle AI'ASSEIN neben

APA-XEIiN =: PASSEIA wegen der grossen Aelinliclikeit der Schreibweise ausgefallen,

wenn wir anders dem Pollux eine solche Vollständigkeit der Terminologie zutrauen.

Krause scheint allerdings bloss die Lesart SpäauE'.v zu kennen, nach seinen Bemerkungen

im Artikel Gymnastik in Pauly's Kealencyklop. S. 1007 und in seinem grösseren Werke

S. 415, Anmerk. 19. Vgl. auch Pape im Wörterbuch s. v. Spaaaitv. Allein der bei

Pollux recipirte Ausdruck paoostv =: apäoofiiv (darüber cf. Leo Meyer Vgl. Granimat. I,

S. 435) ist jedenfalls weit weniger entbehrlich als jenes 3päaa£iv, «as man ohnehin eher

au dir Spitze sänimtlicher Bezeichnungen der oyri^ixaxa erwartet hätte. Dies ergibt sich

u. a. schon aus der Verbindung mit ÜTzOT/iXiCsi"') geradeso wie bei Dcmosth. LIV, 8:

•j t:o a zeX iaav i£S /<ai pa^avis?, wozu bei ßcick. An. 11.3 die zutreffende allgemeine

Erklärung mit zaTaßaXcIv angeführt wird. Kbenso spriciit für die grössere Bedeutung

des Begriffes päao£tv oder apäaoEiv die unbestrittene Benennung eines Uingerschemas

mittelst 0'jvapäao£tv tä (AsrojTta, wovon unter No. VII die Rede sein wird.
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Wörter sind aTCTsaöat und irsipäaöai r= mit Einem anbinden, sich an

Einen machen , vgl. unten No. IV. Dass dieses wechselseitige Erfas-

sen der Ringer mitunter sofort für den ganzen Kampf entscheidend

werden konnte, also wichtig genug war , lässt sich nicht bezweifeln.

Wir treffen darum gerade diese vorbereitende Stellung auf antiken

Kunstwerken häufiger veranschaulicht, als manche andere^), und es ist

dieselbe offenbar die notbwendige Voraussetzung für den Beginn und

die Anwendung all jener weiteren Kunststücke im Angreifen und Ma-

növriren, die uns Lukianos (Anacb. § 24, vgl. oben 8. 336) als Stos-

scn und Umschlingen, Drehen und Beugen der Glieder andeutet, und

die von Plutarchos und Pollux mit einer Menge von Namen als ein-

zelne Ringerschemata bezeichnet w^erden^j. Diese letzteren, dem ste-

henden Ringkampf oder der op&r) TCaXrj untergeordneten Begriffe, sol-

len darum hier, im Interesse der auch für die Knabenpalästra wichti-

gen Gesammtübung des Ringens, theils in der bisherigen Erklärung

gesichert, theils auch als einer anderen Erklärung bedürftig vorge-

führt werden.

III. «YX^^^j '^•^^'^^^T = ^^-

Vorangestellt wird bei Pollux a. a. O. das Würgen oder Dros-

seln und gewaltsame Henmien des Athems durch Anfassen am Ilalse

oder auch Anstemmen des Ellbogens unter das Kinn, bis der Gegner

sich unterwirft. Dass dieses Manöver stets eines der ersten und ge-

wöhnlichsten war, lässt sich denken 3). Dieses Drosseln geschah auf

1) Vgl. Krause, Gymiiast. u. Agon. Taf. XI. Figur 32. 32h, und hti Pauly a. a. 0.

Seite 1007 med.

2) Plutarr.li. Qiiaest. coiiviv. II, 4 extr. : touj ?j iij-/.ta? oiJSs -rtävj ßouXouEvo'j? ewaiv

Ol ßoaßs'jTa'i o'j[i.ii)iz£a&ai • [xovouc Ss tou; TzaXaiazai opwjxsv aXXrjXo'j; äyxaXiCo-

uevouc y.ai uep iXa;jiß äv o vrac ' xa'i xa TiXs^ara täv äYwviaaätiuv, £|j.ßoXai, itapefi-

ßoXat, cja-äasic, -napaösaeic, cjvaYouctv aüioü; xa'i äva[jitYV'JOuaiv äXXi^Xoic Cf. Pol-

lux III, 155 iu der Anmerkung 2. auf Seite 351; dazu noch die Ausdrücke TcXaYictCs'v

und xXijiaxiCEiv.

3) Unklar dagegen ist uns. warum Haase in Ersch und Grub. Encyklop. Sect. III,

Th. 9, S. 409, 2 den dritten Ausdruck bei Pollux, nämlich das Verbum äiiäYe'.v, ein-

fach in ä.Tiä'^yßv/ zu ändern vorgeschlagen und solches L. Knyser iu den Jahrb. der Litt.

S. 172 gut geheissen hat. Wir hätten darnach in d-Ka'f/ßiy eine Verstärkung des voran-

stehenden «Y/stv, etwa wie in dizoTzyifti^ für itviYeiv. Allein, wie ungenügend schliesslich

auch jenes handschriftliche aTtaYetv erklärt werden mag, so viel ist gewiss, dass Pollux

unmöglich bloss für ein und dasselbe Schema zwei Bezeichnungen anführen ,
und noch

weniger, auch wenn er solches beabsichtigte, seine Aufzählung durch einen zwischen die

sich gleichstehenden .'\usdrucke dy/v.'^ und ocikzyX^iv eingescliobeneu weiteren , nämlich

orpscpsiv, unterbrechen konnte. Gleichviel, ob jenes dizdf^i.^j verdorben ist oderniciit: auf

keinen Fall kann dieser Ausdruck au der dritten Stelle mit jenem an der ersten iu di-

rektem Zusammenhange stehen.
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mehr als eine Weise, durch Umschlingung- des Halses mit einem oder

beiden Armen, durch Erfassen des Gegners mit beiden Armen um
Leibes Mitte, wie z. B. Herakles den Antaios gepackt haben soll.

Vgl. auch die Schilderung von Herakles dem Löwentödter, bei Theo-

kritos Id. XXV, 265 ff. (Ichj

Quetscht' ihn behend am Genicke des undurchdrmglichen Nackens,

Und so würgt' ich ihn fest, die gewichtigen Hände von hinten

Widergestemmt, dass nicht er das Fleisch mit den Klauen zerkratze,

Und hart klemmt" ich zum Grund mit den Fersen die hinteren Füsse

Auf ihm reitend, zugleich mit den Schenkeln beherr.scht' ich die

Flanken,

Bis ich des Odems beraubt ihn emporhielt und ihm die Schultern

Aus nun streckte; die Seele empfing der gewaltige Hades.

Bei Krause Taf. XI, Fig. 32, erkennt man in der Abbildung zwei

ringende Knaben , von denen der eine den Hals des andern mit den

Armen umschlungen hält und ihm so den Athem hemmt; einer ist

auf das rechte, der andere auf beide Kniee gesunken, indess vor ihnen

links der Pädotribe steht mit einem Stabe, oder hier wahrscheinlich

ein Kampfrichter, weil zur Rechten der Gruppe eine Preisvase ange-

bracht ist. Dass übrigens diese Operation auch beim wälzenden Rin-

gen häufig in Anwendung kommen mochte, ersehen wir aus der Schil-

derung im L Kapitel des Anacharsis von Lukianos: Der Sieger wirft

sich auf den Gegner und lässt ihn nicht mehr aufkommen, sondern

drückt ihm seinen Ellbogen an die Kehle und würgt ihn ganz jäm-

merlich («Y'/ct Tov aOXiov).

IV. XuYt'Csiv, AUYia{j.O(;, amxo.xa.

Ein Drehen und Beugen der Glieder, ein künstliches Umschlin-

gen des Gegners oder gleichsam Zusammenschnüren und Festhalten

desselben, um vorerst seine Rührigkeit und durch Ausdauer auch seine

Kraft zu lähmen; also allem Anscheine nach eine mit der vorigen

verwandte Figur des Ringens, welcher die Darstellung bei Krause,

Taf. XIII, Fig. 42 genau entspricht, ausser dass daselbst der Sieger

nur Arme und Hände des Gegners kampfunfähig gemacht hat, wäh-

rend es ihm jedoch gelungen ist
,
gleichzeitig seinen rechten Fuss um

den linken des Besiegten zu drehen, d. i, um den Schenkel desselben,

um dann um so sicherer seinen Fall zu bewirken.

Hierher gehört unsers Erachtens auch der Ausdruck a'fijjia, Band,

Knoten, Schlinge, der ebenfalls ein festes Umschlingen bezeichnet ^).

1) Cf. Seite 352 a-rsoUai. IIesj<li. s.v. ajjiu.a • oeoaöi. Plutaich. Alkib. 2: ävaYa-
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Diese Ausdrücke beziehen wir nicht njit Krause S. 418 auf das

Schema No. III, ein festes x\nziehen oder Zusammenschnüren, „ob-

gleich sie auch noch andere Formen des Umschh'ngens in sich fassen*-

;

denn die Darstellungen, auf welche er sich deshalb beruft, Taf. XIII,

Figur 41 und 42, weisen nicht eben eine besondere Bethätigung des

Ellbogens (dy/ojv) auf. Vielmehr scheint es sicher zu sein, dass sie

auf einen raschen und energischen Stoss mit dem gekrümraten Arm
und Ellbogen oder mit dem Fusse zu deuten sind , welcher bei oder

nach dem Erfassen ^} des Gegners nach Bauch und Lenden desselben

geführt wurde. Denn wenn auch in, der alten Ringschule , wie auf

unsern Turnplätzen, das Schlagen des Gegners verboten war (vgl.

oben S. 334 ; Guhl und Koner a. a 0. Seite 244), so war es doch

nicht das Stossen (oj^iajxf'c, vgl. unten No. VII) , ebenso wenig als das

obige, zu humaneren Ansichten nicht stimmende gelegentliche Umknicken

der Finger und Zehen oder ein Umschlingen und W^ürgen des Geg-

ners am Halse 2). Was aber die Ausdrücke dyxupi'Cetv und ay/uAiCstv

betrifft, so wird zwar gewöhnlich nur ayxuX''C*<3i)c('. und dies in einem

Sinne gebraucht , der mit dem Ringkampfe nichts gemein hat. Allein

hieraus folgt noch nicht, dass überall ay/up'lCs'-v zu schreiben sei, wie

Yiüv upo? t6 a-6[jLa xo. a[j.;jLaTa to'j TiteCouvro? ztX. Lukiaii. Asin. § 9. 10. /ü'ause stellt

Xy^iCsiv mit äYztoviCetv zusanimeu, in Pmily's Eealencykl. a. a. 0. S. 1007, wogegen sich jedoch

die wörtliche Bedeutung sträubt; eher Hessen sich otpe'fE'.v und nXa-^'.äQti'v hierher beziehen.

Vgl. Hesvch. s. v. X 'j
'[ [ C = '-

' a-petpet , y.'.vsi . zäij.--öt. s. v. Xu^iCeTat* ojvSeSsTai, azpi-

(pEtai. s. V. XuYiCö[x£vo V • -/aaTiToatVOv, s. V. ). 'j yiaiAact • aj-^y.a\>.u.o.<3\. s. v. X'j^jia-

[A ö ; • äväxXaoic -<jüv [jLsXöiv.

1) Spaaaetv. Hom. II. XXill. 711: dy/äc 3' dXÄi^Xujv Xaßenjv x^poi orißap^otv.

Plutarch. Quaest. couoiv. II, 4 extr. jxovojj 5: xoüc TiaXaiorai; öpwpiEV äXXrjXo'j? äy^aXi-

CojAsvout y.ai -nepiXafxßävovtac.

2) Daher wohl der Ausdruck -(aazpil^ta bei Aristophaues ia den Rittern Vs. 454 und

Vs. 273: ütp oi(i)V ör^piojv y 0"^ p t Co|J- ai, worüber wir in G. Hermann's Erklärung zu

den Rittern in der Zeitschr. f. d. Alterthun>s\viss. 1837, S. 511 ff. eine Erörterung ver-

missen. Der ,Schol. zu Aristoph. bemerkt nur: yasTpiiJlojjLai Ss siuev, wj TvXrjYei; tüj ax£-

Xsi. et; TTjv -(aaripa rjttTOp.at. Cf. Hesych. s. v. ävaYxwvieT;' ditoxXtvsTs, Dage-

gen s. V. STiaYxwviCsa&ai • jnavciYsoöa'.. Krause las noch mit der Handschr. sTtayxtuvtCe-

o&ai und erklärte demgemäss „Anziehen", vgl. Artikel Gymnastik bei Pauly S. 1007;

M. Schmidt corrigirt STiaYxoijitCeodai wegen der Glosse iua\ayßi\-a ' eicavaxouia&svTa.

Vgl. noch Hesych. s. v. äuayttuv lad p.£V 1 " evTEivavTs; Toü; dYxüivac, s. v. äTzr^'iv.w-

viO[i£vos" SV oX»i|JLati Tov aY^-üiva diroTexaxwc 5 Glossen, die sich mit iiVaase's Erklärung

nicht vertragen.
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L, Kayser a. a. 0. Seite 172 meint. Für letzteres findet sich freilich

in Behlc. An. p. 327, 10: v.ciAvyj.z tov TCo5a und 81, 4 die Erklärung

dy/uptaac ' ^ppi^Ssv, vgl. auch Moeris p. 91; Schol. zu Aristoph. Equ.

262 und 272, worüber ausführlich God. Herrn, in Zeitschr. f. d. Alterth.

1837, also so viel als niederankern, ein Bein unterschlagen, /afi'j/a;

Tov TtoiSa , wie mit einem krummen Haken (ayxupa). Gleichwohl be-

sitzt d^y.'j'/J.Cti-j neben ay/.opiCe'y auch ausser dem bekanntlich unge-

mein häufigen Wechsel zvrischen r und 1 eine diplomatische Gewähr in

den Glossen ayxuÄr^ •
y] to'j ayxojvo: y.c/.iiT^r] bei Hesych. und Etym.

Magn. s. V., wenn auch aY/.opiZvy der ältere und gewöhnliche Aus-

druck war. Hesych s. v, «y/Jp'a;jia • o/i^iia tcjv sv Ttc</.>j. s. v. ocf/upa
•

Iv -Q T« 3'jy.y. Xafißavo'jatv. s. v. ay/.'j/.r; schlägt M. Schnidi vor: (irj

öt^id) x^'P a7ir;Y/.'J/.to;ji£v/j /al ouvcarpaiiar/ry /-:/,.

Wie es scheint, kam G. Hermann a. a. O. Seite 514 hauptsäch-

lich durch Glossen gleich den aus Bekk. An. und heim Scholiasten zu

Aristophanes angeführten dazu, aYXup''oa'. geradezu als einBeinuntcrschla-

gen (supplantatio) zu verstehen, was allerdings richtig wäre^ sobald

sich erweisen liesse , dass ayxupa etwas von ay/ojv und aY/.'jXr^ durch-

aus verschiedenes sei. Hermann definirt daselbst folgendermassen

:

Quae supplantatio jTroo/.sÄ'.-aoc vocatur, eo continetur, quod quis pe-

dem ita in solo firmatura ponit, ut ad eum offendens alterius luctan-

tium vel unus pes vel uterque convellatur, eoque deiici homo et pro-

sternl possit; d'c/.'jr^'.op.y. autem, ut ipsum nomen indicat, eo fit,

quod quis, dum uno pede firmiter in solo stat, altoro curvato poplitem

adversarii amplexus, pedeni illius subtrahat, atque ita hominem altero

tantum in pede non satis firmiter stantcm titubare ac ruere cogat.

Nach dieser Auffassung und Darstellung der Sache könnte jedoch, un-

sei'es Erachtens, nur das zweite Schema, dyxuoi'jaa, eine Ringerope-

ration sein. Denn wie diesem gegenüber ein also gedachter 'jTioaxs-

Aiojjioc, der im Grunde nur jener in den Knabenspielen S. 31 geschil-

derte Stehkampf (axivr^tiv^a, Herrn.: dum uno pede firmiter in solo

stat) wäre, ein eigenes hochwichtiges und geradezu das am häufigsten

geübte und unter andern Namen auch erwähnte Ringerschema bedeu-

ten könnte, ist uns völlig unklar. Auch gebrauchen die Scholiasten

zu jener Homerischen Stelle (II. XXIII, 730, vgl. unten 'jVjaxcXiuS'.v},

die uns am deutlichsten das Beinunterschlagen beschreibt, nirgends den

Ausdruck 7.vx'jp''aa'. , wo man denselben doch für unvermeidlich halten

müsste. Indem wir daher, unter Hinweisung auf unsere Auffassung

des Fechterausdrucks oTiocjXcÄi'Cs'.v No. VIII, zwischen den obigen drei

Ausdrücken einen innigen Zusammenhang annehmen, glauben wir

jenes d~c/.iipiQzi\ nur insofern auch auf das Beinunterschlagen beziehen
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zu dürfen, als das allen dreien zu Grunde liegende Einhaken nicht bloss

mit dem Ellbogen, sondern auch mit dem Eussc möglich war (xa;ji'|o:c

Tov Tiöda)
;
jedoch keineswegs in solch besonderem Sinne wie beim

eigentlichen uTroaxeÄiCsiv ^).

VI. Tzc/.pa.y.po'Seiv , Tr^ayiäCi'-v

scheinen einen und denselben Begriff auszudrücken: den Gegner mit-

telst der Hand oder desFusses in eine schiefe Stellung bringen, wodurch

derselbe nicht mehr gradaus mit seiner Gesammtkraft A'orgehen und,

falls er nicht schnell genug die offensive Frontstellung wieder gewann,

leichter geworfen werden konnte 2J. Damit war also kein vollständi-

ges Umdrehen (vgl. unten No. XI. jicTOfß'.ßc/'Cs'-v) gemeint, sondern ein

Ueberlisten von der Seite her, welcher ursprüngliche Wortbegriff all-

mälig von der Palästra aus eine allgemeine Bedeutung gewann, ähn-

lich unsern volksthümlichen Ausdrücken: Einem ein Bein stellen, ein

Schm'ppchen schlagen u. a.

VII. paoocw, apaojciv, ojOcb, auayciv, auvocpaaociv xd jisTcona.

Es ist bereits bemerkt worden , dass im Ringkampfe Schlagen,

Beissen u. dgl. verpönt war, dass aber zufolge den S. 336 ange-

führten Stellen aus Lukianos (Anacharsis § 1 und 24) und nach Plu-

tarchos (Quaest. conviv. II, 5, 2 (.o^uixoXq yp-ijoba».) eine Art Stossen,

Schieben und Drängen ohne Zweifel stattfinden konnte. Hierauf be-

1) Warum man übrigens mit G. Hermann in den Worten des Scholiasten zur te-

zeiclineten Stelle Homer"s 7iapaTp£'];ac schreiben sollt;* für das überlieferte Tzapazpv^iai;, ist

niclit abzusehen. Denn um einen seitwärts geführten Stoss des Angreifers oder die

ätpatpta'.s lyv'jwv, das Abstossen der Kniekehle, zu bezeichnen, dazu wäre auch uapa-pi-

t};as viel zu schwach; vielmehr ist daselbst mit itapaTp('J;a? oder auch näp iTpt(];ai; (denn

Eustath. p. 1327, 10 hat TteptTpißsi) jenes Herumbiegen oder auch Herumzwängen des

rechten Fusses um des Gegners linkes Bciu bezeichnet, wovon unten die Rede sein wird.

*) Haase a. a. 0. Seite 409, 2 erklärt „eine Finte anziehen". Krause bei Pauly

a. a. 0. S. 1009; „Den Gegner mit der Hand oder mit dem Fusse rasch werfen, drehen

oder aus der Stellung bringen". An der Stolle des Plutarchos indessen, die Krause an-

führt, liest man jetzt nach Dübner (ed. Firm, Did. I, p. 289); Tiep ixpouovros toO Trpoa-

TpayifjXiCovTos xtX. Etym. Magn. ganz allgemein s. v. itapaxpoüeTat • äicaTä . aito |i.eTa-

^opds Twv -naXaiaröJv oü xataßaXXövTwv , äXtl vj oipa uapazpo'jov-ojv tj t:o5i tj yeipi,

xa'i oö p'.-rtTOÜvTwv. Hesych. s. v. uapaxpo'jsi TcXava, i^aiza-zä, s. v. TtXayiaaai" Tza-joko-

Yiaao&a'. , Ti/.avT^oai. s. v. itXäYtoi * SoXtot, TcXaYiw; • SoXiws.



357

ziehen sich aller Wahrscheinlichkeit nacli die obigen Ausdrücke ; denn der

vorletzte derselben «T^ayetv ist schwerlich nüt Haase in aTiaj/civ zu ändern,

vgl.S. 352, Anni. 3, ist aber möglicherweise niitiAXc'.v verwandt, vgl. unten

No. X. Ebenso wenig ist coO^stv (mit Krauae Gynniast, und Agon.

S. 417) zu verwechseln mit avatpsTcsiv = umstürzen, indem es doch

zunächst nur ein Stosscn und Wegschieben bezeichnet. Die Glossen

bei Hesychios aber s. v. coOsi- uvaxpiTzii und s. v. o]^ta|i,oc • wafAo'c,

avaxpoTir] sind nicht minder allgemein gehalten^ als so viele andere für

die Kampfoperationen der Ringer, die durch ein einfaches xa-aßa/.siv

und xaTauaAaiaat, d. i. werfen und niederzwingen oder überlisten und

besiegen, ganz allgemein erklärt werden ^j.

'o^

Ohne Zweifel gehört hierher auch das gewaltsame Schieben und

Drängen mit Stirne und Kopf, 0'jvc/.pd~~z'y Ta jjis-ojTia , welches unter

LTmständen, wenn sich die beiden Ringer fest gepackt hatten, behufs

einer Veränderung durch Hin- und Herschieben bisweilen eintreten

mochte. Zwar trägt Krause Bedenken (bei Paulij S. 1009j, ein paar

entsprechende Vasenbilder der Münchener Sammlung, Saal H, 215.

116, in diesem Sinne zu deuten, da der Künstler wohl auch aus blo-

sem Zufall die Köpfe beider Ringer so dicht an einander gerückt

haben könnte, wie sie sich auf beiden Gefässen zeigen. Vergleicht

man indessen zwei andere Darstellungen nach Münzen in Krauses

grossem Werke Taf. XII, Figur 37 und 38, desgleichen das Ringer-

paar in Figur 43, so zeigt sich, dass ein solches Zusammendrängen

der Köpfe gar nicht so selten sein konnte, wenn sich einmal die Rin-

ger gepackt hatten, und dass, gerade ^vie bei Figur 38, nach einigem

Abwarten mit Hin- und Herschieben dieser Art auch durch ein ra-

sches Umstürzen 2) die Entscheidung herbeigeführt wurde. Dieses

Aneinanderdrängen der Stirnen jedoch , das bekanntlich auch auf un-

sern Turnplätzen erlaubt ist, können wir nicht (mit Guhl und Koner

S. 244) als ein förmliches „Zusammenrennen mit den Köpfen gegen-

einander'' verstehen; wohl aber steht mit der letzteren Auflassung

1) Vgl S. 345, Anm. 2, und Hesycli. s. v. üuo a/sXiaei • äiia-i^oet, y^^fjastu

s. V. TiTepvtCs'-" aTtara , a'jvap-näCst , ctT'.jjLoiCet. üßpiCs'.. s. v. uTipviuaöv • e-ki^o'jXi^v.

Dagegen auf den Faustkampf bezieht sich jene ScbilderuDg des Statins, Theb. VI, 788 sqq.

:

agit toto ced entern fervidus arvo
||

praeci pi ta t quo retro iuvcnem ntqiie in

terga supinat ||
ilcntibus lioirenduni stridcns

,
geiiiiiiafqui' rotat is

||
niultiplicitque

mauus sqq.

2) Vgl. die obige Stelle ausStatiusS.350; Anm. .1, und unten ävappmre'.v und uTxoaxsXiCs'.v.
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weiterhin im Zusammenhange das komische y.upr^ßaCstv , wie die Böcke

mit den Hörnern stossen und kämpfen <).

VIII. 'jTtooxeXt'Csiv , TZTzpviCßiv , supplantare.

So hiess ein Ringerschema, von welchem wir uns allerdings eine

viel deutlichere Vorstellung machen können als von irgend einem an-

dern. Es war dies nämlich das Niederwerfen durch Unterschlagen

der Beine^ d. i. durch listiges Wegziehen oder Unterschlagen dersel-

ben, worauf der Gegner leicht rücklings gestürzt wurde, was wieder-

um speciell auch mit ava-rplTiciv, umstürzen, bezeichnet wurde, vgl.

No. IX. Daher die Zusammenstellung beider Begriffe bei Piaton im

Euthydemos p. 278, B: UTioo/cAtCwv y.al avocrpsTiojv. Beim Unterschla-

gen der Füsse wurden jedoch vorzüglich zwei Arten unterschieden,

die uns schon Homer schildert. Nach der eineu^ von den Scholiasten

lYVüwv acpatpeoK; oder ixpaipezic , d. i. das direkte Abstossen der Knie-

kehle geheissen, stiess man den Gegner rasch von hinten mit dem

herumgebogenen Fusse in den Kniebug (xio'Ärj'}, cf. Hora. IL XXIII,

726: y.0^' o-jitö^sv xojXr^Tia tü/o^v) und zog denselben gleichzeitig an sich

(daher a^aipsoig oder 'J'x.a''pcO'.c), so dass er zusammenstürzte und der

Sieger auf ihm zu liegen kam. Diese Art beschreibt Homer zuerst

in dem Ringkampfe zwischen Aias und Odysaeus. Nachdem sich die

beiden Gegner fest gepackt (vgl. öpaaas'.v S. 350) mit den muskulösen

Fäusten, „gleichwie die Dachsparren eines hochragenden Hauses zu-

sammenschliessen", und lange keine Entscheidung eintreten wollte, in-

dem jeder vergebens sich abmühte, den Gegner zu werfen, da spricht

endlich Aias: „Erfindungsreicher Odysseus, hebe du jetzt mich empor,

oder lass mich dich emporheben ; für den Ausgang möge Zeus sor-

gen ! Mit diesen Worten hob er ihn empor. Odysseus jedoch vergass

nicht der List: er stiess ihn von hinten stracks gegen die Kniekehle

1) Cf. Hesycli. s. v. x'jptßäCEoöai " XoiSopeTa&ai. oiapiäyeo&ai. ?. v. xupißäoaoÖ'a • 8ta-

y-ayisaa^a'. ' ä-rtö töv •/.ptöiv xa't rwv rpäyoiv • ev&ev ; a't t6 xuptaoeiv , wofür überall die

Formen zup-/]ß. herzustellen wären. Sdiol. ad Aristoph. Equ. 272: •/. u pijßaoet * -/upifj-

ßaaia 'ki'^s.zat. r^ Siä riuv y.eptxTwv \>-ix^^ i^'icsp £v to?s äXoYO'C C^oi^ yivETai . toOto ouv

SrjXoT. OTi iq [läyzxa'. r^ TiAYj^ei .
/.
'jpyj ßäuc tj yäp Xe^ovrat at TiXifj^eic löv rpayiuv • xa'.

Yap sxelvot tat; «(paXais Siapta^ovrai. — Wegen unserer Verbindung obiger Ausdrücke

vgl. noch besonders Lnkian. Anaeh. l : toOoua! te äXX^Xou? ou vv eveu xote? xai xa

[xcTtöna auvapccTTOu otv waTcep ol /pioi. Herodot. If, 6.3: -xtcpaXot; -s a'jvapäaaovta'. y.rX.

Hesych. s. v. ouvapdtoaei • ouYxpouei. Aiicli die Form ouppdaasiv gehört l.ierher, Hesycli.

S, V. oypdtooet • oy[ji,TC''7fcsf..
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und löste ihm die Glieder aus ihren Banden; so schlug Aias rücklings

zu Boden nieder, Odysseus mitfallcnd kam auf seiner Brust zu liegen:

die Völker ihrerseits starrten und staunten darob. Zum Zweiten dar-

nach suchte der vielduldende göttliche Odysseus jenen emporzuheben;
allein nur ein weniges vermochte er ihn von dem Erdreich fortzube-

wegen, keineswegs zu erheben, und deshalb krümmte er ihm das Knie-

gelenk; so stürzten sie abermals beide auf das Erdreich nieder, so

dass sie nahe neben einander lagen und sich im Staube beschmutzten.

Und da würden sie nun sicherlich zum dritten Male aufgesprungen

sein , um den Ringkampf zu erneuern , wenn Achilleus nicht selber

aufgestanden wäre und sie zurückgehalten hätte'' ^), Was dagegen

nach der Homerischen Schilderung bei dem zweiten Gange der Rin-

ger geschieht, hiess Tzy.pc/./.'2-yr(o)'ci} oder |jicTa7iÄaa|jLOC , d. i. das seit-

wärts versuclite Krümmen des Kniees oder des Kniebugs 2j, entweder

mit einem heftigen Stoss an der Aussenseitc, oder was wahrscheinlicher

ist wegen der geringeren Widerstandsfähigkeit, mit dem rechten Fusse

an der innern Seite des rechten Beines des Gegners, indess der Körper

des Angreifenden fest auf dem h'nkcn Fusse ruhte. Hierin liegt auch

eine gewisse A erwandtschaft der uapaxaTayojYr) mit No. YI r^cipay.po'j-

civ und TCAOtY'.c/.LS'.v. Es w^urde nach dieser zweiten Art der Besiegte

allerdings auch geworfen, kam aber, da er nicht, wie beim Stoss von

hinten nach der ersteren Art, sofort rücklings stürzte, nicht unter,

sondern neben dem Sieger zu liegen und hatte damit unter Umstän-

den Aussicht, wieder aufstehen und den Kampf fortsetzen zu können,

was dagegen nach der vollständigen Uuterdrückung in Folge des

ersteren Kunststücks unmöglich blieb. Daium sagt auch der Dichter

am Schlüsse seiner Beschreibung, Aias und Odysseus wären sicherlich

zum dritten Male aufgesprungen , d. i. sie hätten auch den dritten

Gang gemacht (vgl. über tpia^^i S. 346), nachdem Aias im zweiten

gleichfalls unterlegen war und sich nicht >^ofurt wieder emporge-

rungen hatte.

Auf die erstere Art dieses Beinunterschiagens beziehen wir auch

den Ausdruck TiTcpv'Cs'.v , den Krause I, S. 418 mit ay/.'jptCs'-V zusam-

menstellt und II, S. 915 mit avarpsTis'.v verwechselt. Jenes Anziehen

») Cf. Schol. Bekk. ad v. 721, 726, 72», 730; Eustatb. 1450, 18-30, der biuzu-

setzt, das erstere Kunststück des Odysseus sei eine Erfindung des b-rücbtigten Räubers

uud Raufers Kerkyon ; cf. Plat. de legg. VII, p. 796, A : xä'(& xata -itä/.rjv a p.£v 'AvtaTo?

Ti Kepx'jiuv £v -£"/va'. c sav-Oiv ^'jveor/jaavTO ^dovcixiat äypriizo-j "/apiv /t/..

2) Hom. 1. c. V, 731: iv U yj-n '{^ii]x\vt. Hesycb. s. v. Y^äa'Lai ' %ä^\(u, aiA'Z'Xk,

Tieloai.

tirasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalästraj. ^*
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der Kniekehle des Gegners geschah gerade am häufigsten mittelst der

Ferse des herumgebogenen Fusses wie mit einem Haken , und passt

darum eine solche Benennung für ein listiges Unterschlagen des Beins

durch die Ferse {Tzxipva) ausschliesslich zu unserer Auffassung. —
Bei Hyginus fab. 126: qui cum luctati essent et Ulysses Trum applo-

sisset atque eum eiecisset etc. scheint aus Missverständniss applosis-

set für supplosisset sich eingeschlichen zu haben , wenngleich die

Stelle, bei dem bekannten Zustande des Ilyginustextes , auch dann

noch nicht vollkommen stimmt zu Hom. Odyss. XVIIT, 96. Dagegen

wird das Aufheben des Gegners (Hom. IL XXHI, 724) auch erwähnt

bei Lukian. Anach. 1 : apajjicvoc ixsivoai tov exspov Ix toIv axsXoiv a<p7]-

xev El? TO eSacpoc, sIt' iui/axaTreacuv xxX. und bei Seneca ep. 13, 2:

non potest athleta magnos spiritus ad certamen adferre, qui num-

quam suggillatus est: ille qui sanguinem suum vidit, cuius dentes cre-

puere sub pugno, ille, qui supplantatus adver sarium tote

tulit corpore nee proiecit animum proiectus, qui quotiens cecidit^

contumacior rcsurrexit, cum magna spe descendit ad pugnam. Hier

ist nicht etwa supplantatum zu schreiben, sondern zu erklären: der

den Gegner, nachdem dieser ihm das Bein unterschlagen, rasch ge-

packt und in die Höhe gehoben, oder auch unterliegend dessen Last

getragen hat *).

IX. «vaTpsireiv, avappcTixsiv.

Ein mit dem vorigen verwandtes Schema des Ringkampfes, wohl

nicht aus Zufall von Pollux III , 155 mit uTzoo'/,s./J.Qevj zusammen-

gestellt 2). Jedoch bedeutet dasselbe offenbar kein Beinunterschlagen

in aufrechter Stellung und von oben oder durch Umschlingung des

Gegners , sondern ein förmliches Umstürzen oder, wie die Volkssprache

auch sagt, „über den Haufen werfen.'' Der eine Ringer nämlich er-

fasst seinen Gegner rasch entschlossen am Bein oder am Schenkel und

zieht denselben durch einen energischen Schwung soweit in die Höhe,

dass der Gegner, wenn er nicht schleunigst eine Gegenoperation aus-

führt, rücklings [s,ir xoutiiou)) umgeworfen wird. War es dem ersteren

1) Cf. Plutarcl). Apophth. Lac. var. 41 (p. 289 ed. Fmn. Did.): ev /etpatf'ta itept-

/pouovTai; xm Tpoarpa^ijXi'CovTOs xevoa-KOÜStuc xat xaiaoixtüvxos im tyjv yfjv , eiteiSTj loJ atü-

[Aart eXei-rtSTO o TtpoaTteawv (cum corpus sustinere non posset), sSaxe tov ßpaxtova.

*) Vgl. auch ?. 358 die Stelle aus Platon's Euthydemos, und eine nachfolgende aus

Cassius Die 7J, 7; ävappiTtteTv wird übrigens auch -vom Würfeln gebraucht, also =::

„fitürzdenbecher", äveppt^öw 6 yijßo;. Vgl. Phot. zu Thukydid. V, 103: avappmioudi

xivSuvov civappit|(at Xe^ouit [Asra^epoviec äito twv xußujv.
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aber bei diesem Anfassen gelungen , zugleich von beiden Armen des

Gegners für den Augenblick frei zu kommen, so konnte er auch den

Umschlungenen, ohne ihn sofort zu stürzen , förmlich in die Höhe

heben ^). Ja Dio Cassius erzählt von einer Schlacht zwischen Römern

und Jazygcn auf dem Eise der festgefrorenen Donau, wobei ein Feind

den andern in der entsprechenden Weise packte und ausschliesslich

durch Anwendung dieser Ringeroperation der Sieg entschieden wurde 2).

Das Schema war immerhin, wie gesagt, mit onooy.z'/J.l^siv verwandt;

denn es konnte für den Gegner der Schwerpunkt auch dadurch ver-

loren gehen, dass er nicht am Schenkel, sondern am Bein erfasst und

dieses rascli in die Höhe gezogen wurde. Das Umstürzen (avaTpsTiitv)

wurde eben durch Beinunterschlagen sofort ein Zusammenstürzen

(xaTaTic-civ) oder Einsinken, weshalb auch bei Piaton im Euthydcmos

in einem GIcichniss von muthwilligen Knabcnspässen gesagt wird

:

unten wegziehend und umwerfend (uTzooy.z'kiQw^ xoC'. avottpiiKuv, p. 278, B)

nach Art derjenigen Knaben, welche, wenn Einer im Begriff ist sich

niederzusetzen, den Schemel unten wegziehen (-jtiost^cüvts;) und dann

lachend ihre boshafte Freude bezeugen, wenn sie ihn rücklings urage-

gestürzt sehen (uut'.ov avaT2-:pafi;jivov). So sieht man bei Krause Taf.

Xn, Fig. 39 und 40 zwei Abbildungen nach zwei Vasengeraälden

:

in der erstercn packt der Ringer den linken Fuss des Gegners unten

mit seiner rechten Hand und hält ihn bis zur Mitte seines Leibes em-

por, indess er den linken Arm unter den Schenkel des erfasslen Bei-

nes legt und so durch Aufheben den Gegner aus dem Gleichgewicht

1) Cf. H«ini. II. XXIII, 724: r] epi' d^/iv.p. -q V((n as /->.. Liikian. Anacli. c 1:

iSou apäfiivoc ixetvoat töv eTspov i/. toi v ozeXolv i'ff^xvi s'.<; xö sSacpo? xtX. ibid. c. 24:

eU u(j>o; ävapaatdiaai tov avTtitaXov. Senpca cp. 13, 2: adversarium tuto tulit cor-

pore. Stat. Theo. VI, 893: Herciileis pressum sie fania lacertis
||

terrigenam sudasse

Libyii, quiiin fraiidc reperta || raptus in excelsum nee iaui spes ulla cadendi etc.

2) Cass. Dio. LXXI, 7 ed. Bekk. II, p. 338: {o: 'PwtiaToi) räc xe aaTiiSa? oi

-nXefo'jj s^ixav , /.ai töv erspov TtoSa sr.' ao-üjv , oitwc tjttov öXta&afvwaiv , äitcpetoavTe;

iUia-no TfOLi •repoo-ioövTai; , /a». (iv-'I(X[ji|3av6uEvo'. ot pi-b twv ya/.ivöv oi hh rwv äouiStuv

Twv T£ xovTibv JireoTtlüvTO aÖTO'ji;, y.dv. to'Jto'j aujxXezö [levo i -/.arsßaAXov -xai touc av-

8pas xai Toüs i-n-o'Ji '
i-f. yöp toi rf^c ßia; oüxet' avTe/eiv Ttpo; tov oX'.o&ov eSövavro. loXi-

o&aivov pv yäp -/a- oi 'Pü)|jiaToi- aXX' e'&' uTtric tu; «Ötäv sueae, auvecpsiX/eto tov

(ivii-iiaXov -/at toTc itooiv sc Toiiuiaoj äv£ppii:T£i ojaiiep sv itaXT], xat outcuc

STcävojdcv aö-ou eYtYvexo xtX. Aelinlich siegten in der neueren Geschichte die

Schweizer Kidgenossen im Winter 1478 bei Giornico im Livinentlial (Tessin) dadurch

über die Mailänder (600 gegen 15000j. dass sie das Wasser des Ticino über die abschüs-

sigen Wiesen leiteten und zu einer glatten Eisdecke gefrieren Hessen. Mit ihren Fuss-

eiseu an den Sehuhcn hatten dann die Wenigen leichtes Spiel gegen die andringende

Menge, welche immer massenhaft ausglitt und keinen sichern Stand finden konnte.

24*
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und sofort zum Sturze bringt. Auf dem zweiten Bilde zieht der eine

Kämpfer mit seiner Linken den linken Fuss des Gegners in die Höhe

und hält ihn so unter dem Knie fest, während beide den rechten Arm

wie zum Schlagen bewegen. In der andern Weise dagegen , durch

UmschUngen und Festhalten des Gegners, soll nach dem Mythos schon

Herakles den gewaltigen Antaios vom Boden erhoben (eic U']/o<; ava-

ßaaxaoai) und so seine Kraft und Activität gelähmt haben ^).

X. xaxaoxplcpciv, i'Axsiv, ü'flXxstv, auvs'feÄxeiv.

Nach Krause S. 418 wären damit Operationen bezeichnet, die

ganz vorzüglich in das Gebiet des Ringkampfes gehören. Allein es

bleibt gleichwohl zweifelhaft, ob wir in diesen Ausdrücken auch wirk-

lich eigene Kampffiguren oder -KaXaiojj.axa anerkennen sollen , und ob

dieselben nicht vielmehr ganz allgemein das Streben und die Anstreng-

ung des Niederzwingens bedeuten. Da wir zu der letzteren Ansicht

hinneigen und aus demselben Grunde schon vorhin S. 345 Anm. 2.

Wytte7ibach''& Aenderung eines palästrischen Wortes /.otTaßißaoö^vat in

xaTaßiaaOvjvai bei Plutarch. Quaest conviv. H, 5, 2 billigten, so scheint

es uns allerdings geboten, die obigen Bezeichnungen als specielle Un-

terscheidungen beim Beinunterschlagen oder Wegziehen, d. i.

als den Ausdruck der Ursache statt der Wirkung aufzufassen ; wie

wenn es z. B. bei Lukianos in den Göttergesprächen VII, 3 heisst:

T&v ''EpoDTa xaxcuaAaiacV suO'j? O'ix oi6' otcco; -JcpsXojv (Andere lesen

ohne erheblichen Unterschied für den Wortsinn ucpiXxwv) xco itoöc,

d. i. er warf den Eros im Ringen nieder, indem er ihm auf eine

rasche, kaum erklärliche Weise die Beine unterschlug (oder : die Füssc

vom Boden wegzog, vgl. S. 358 die ucpatpsoi?, und Diodoros XVII,

100: vxvfpat sx x^^^^: ßaasco? xov avn'irotXov üTieoups xa axeXTj)^).

Auf denselben Sinn läuft es hinaus an jener auch von Krause ange-

1) Vgl. die Notizen über die Darstellung dieses Kaiupft-s bei Krause Taf. XII b, Fi-

gur 32c und S. 419, Anm. 33, wobei jedoch das wichtige Bild bei Philostratos, Imagg.

II. 21, p. 426 ed. Kayser ^ übergangen ist. in dessen Beschreibung es unter anderm

heisst: xaTauaXaiet hh aoiov avw t^c y'i^ (ö 'HpaxX^c). . , . auveiXifj^e xöv 'AvtaTov (xeaov

avo> xeveöivos, evda at nAeupai, xat zaiä to'J jxrjpo-J opöoc avadefievot en xa't toi X^'P^ ^'•>^-

ßaXüJv TÖv nfi'/yy Xa^apä te xai äa&iiaivoyaTj xiy y*^''^?^ 01:00)^0)'; jx&Xißst ro itveJixa xtX.

2) Die richtige Erklärung jener Stelle des Lukianos findet sich zuerst bei Godofr.

Uermannus, in der Zeitschr. f. d. Alterthumswissensch. 1837, S. 511, gegenüber einer

andern von Leutsch. Nämlich: pedes intelliguntur eins, qui prosternitur, non illius,

qni prosternit.
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zoeenen Stelle des Cassius Dio, die wir soeben S. 361, Anm. 2 angeführt

haben : Stürzte einer von den Kämpfenden rücklings nieder, so zog er

zugleich auch seinen Gegner zu Boden (o'jvscpeiXxsTo) und warf ihn

wie im Ringkampf mit den Füssen nach hinten nieder [v.c Tournocu

avsp&iTiTS'.j, so dass also der Feind ebenfalls rücklings stürzte. Genau

genommen ist darum nur das Letztere eine mit dem o'KOoy.e/SQBv^ oder

Beinunterschlagen verwandte Figur des Ringens , nicht aber , wie

Krause a. a. 0. anzunehmen scheint, das auvscpl/./.saÖai oder gleichzei-

tig zum Fall bringen. Aehnlich heisst es im allgemeinen metaphori-

schen Sinne z. B. bei Gregor. Naz. ad Eun. init. p. 195: ouvapTiä-

Csi ~ov sTiaivsTY^v, wie in jeder Sprache derartige bildliche Ausdrücke

verwendet werden.

XL a-ps(psiv, {jLSTaßtßaC=iv , Tüepitpoiial «aXt^jacdv.

Ein rasches Drehen und Wenden des Gegners , so dass er besser

gefasst, aus der Stellung gedrängt und geworfen werden konnte.

Es waren demnach mit diesen Ausdrücken nicht Seitenangrifte ge-

meint, wie in No. VL icapaxpouctv, Tz\a-(idQirj ^ sondern ein voll-

ständiges Herumdiehen , was begreiflicherweise , wenn es behend

und geschickt ausgeführt wurde , den Gegner beinahe augenblick-

lich w^ehrlos machte. Dasselbe Schema verstehen wir an solchen

Stellen in den Schriften der Alten, die von einem behenden Spi'unge

reden, um dem Gegner in den Rücken zu kommen, dann beide Schen-

kel rasch um seinen Unterleib zu schlingen und ihn so mit den Armen

zu würgen, nicht mit den unter das Kinn gestemmten Ellbogen , wie

Krause S. 421 meint, denn dies ist bei einer solchen Umschlingung

von hinten nicht wohl denkbar. Was hiebei das Umschlingen beti'ifFt,

so scheint allerdings das auf ein Umschlingen im Stehen sowohl als

im Liegen oder Wälzen (x'j/.'.O'.;} passende und insofern auch mit

dem ÄuY'.aiJio: (vgl. No. IV^ S. 353) verwandte uÄiyjjia (coni. Mus. für

TiÄY^^Yfia) hierher zu gehören, Hesych. s.v. Tz/S-diCf ^iriiicc. oltzo twv -/.o-

XiO{i£vcov xal Tia/.aio VTCov, otav Trspißavtsc toI? a/.sXso'. xaiE-

/(uaiv , Cohet xatccrpi/coa'.v. In diesem Sinne spricht Anacharsis bei

Lukianos Kap. 31 zu Solon : Die Feinde werden sich ducken vor euch

und ausreissen, aus Furcht ihr möchtet ihnen Sand in den offenen

Mund werfen oder um sie herumspringend (Tzspturj^yloavTS?) ihnen in

den Rücken (xaxa vcuxou) kommen und die Schenkel um den Bauch,

die Ai'me aber unter dem Helm herumschlingend sie erwürgen,

Krause bemerkt S. 421, Anm. 38 ganz richtig, dass der Skythe die-

ses Verfahren der Ringer zuvor im Lykeion bereits gesehen haben
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musste, um es auf solclie Weise beschreiben zu können. Aber im

Artikel über Gymnastik bei Pauli/ S. 1009 bringt er obiges fjiSTaßi-

ßa'Cs'.v in Verbindung mit xa-raß'.ßa'Csiv, was unmögh'ch richtig sein kann.

Auf ein früher S. 110 ff. beschriebenes Ivnabenspicl dagegen bezieht

sich der Ausdruck xa-rav (u-riaaa&a', aÄXrJÄou; '). Wohl aber wird

obiges Verfahren geschildert in den folgenden Versen des Statins,

Theb. VI, 887 sqq.:

Nee mora, cum vinclis onerique elapsus iniquo

c i r c u i t e r r a n t e m et t e r g o n e c o p i n u s i n h a e r c t,

niox latus et firmo celer implicat ilia nexu,

poplitibus genua inde premens evaderc nodos

nequicquam et lateri dextram insertare paranteni

inprobus, horrendum visu ac mirabile pondus,

sustulit.

Aehnlich auch bei Ovidius, Metara. IX, 52 sqq. (Aleides)

exuit amplexus adductaque brachia solvit,

impulsumque manu, certum mihi vera fateri,

protinus avertit tergoque onerosus inhaesit;

Vgl. indess auch unten No. XIV xXi|iaxiCsiv.

Hierher bezieiien wir nun auch den seltsamen Ausdruck lopo-

OTpocfO'. ApY&&sv a'jdoe^ bei Theokritos, Idyll. XXI V, 109 2), was

ein neuerer Uebersetzer vorsichtig genug ausgibt für „listübende Män-

ner von Argos" mit der Erklärung, dass bei der Ilingkunst, welche

besonders in Argos blühte, es galt den Gegner durch Unterschlagen

des Beins aus seiner Positur zu bringen und niederzuwerfen. In Papes

Wörterbuch wird das Wort auf i'^pc« bezogen und erklärt: durch Bein-

untcrschlagen den Gegner aus seiner Stellung bringen. Allein eSpa

heisst ja der Sitz und nicht die Stellung, und söpav arps^siv wäre bei

der angenommenen Bedeutung unverständlich. Krause Gymnast. und

Agon. S. 429, Anm. 1 versteht das Wort von einem raschen Unterschlagen

der Beine, wogegen er im Artikel Gymnastik bei Pauly S. 997 auf

eine Erklärung verzichtet. Wir schlagen zu diesem Behuf einen ganz

andern Weg ein. In ei5poaTpo(p&i steht s^pa im Sinne von TipojxTo:,

jedoch die zweite Worthälfte im passiven Siime , nicht wie Kraiise

S. 428 will, im activen, wenn er sagt, die Argeier wären listige,

*) Bei Lukiaiios Lexipli. ü. und Hi'syrli. s. v. v luTiaa 3& ai ' avadeoi^ai STit tiuv

tu[j.ü)v. dixovtuTiaacöat ht to /.aTai^sa&a'..

*) Vgl. auch Authol. Gr. ed. Jacobs tom. II
,

p. 625 : ouV 'ApYÖ&Ev ei[jLi naXai-

OTOCS xt)..
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steissdrehende Ringer genannt worden von der Fähigkeit, den Gegner

durch Gewcandtheit der Schenkel zu berücken und zu Boden zu

strecken. Es geht somit s3pav oiplcpsiv unzweifelhaft auf das eben

beschriebene Ringerschema , und geradeso gut das einfache oipscpeiv,

welches ja ein Drehen und Umwenden bedeutet. Man übersehe fer-

ner nicht, dass bei Pollux III, 155 unter den aufgezählten Schemata

ein so wichtiges , wie dieses Herumdrehen des Gegners , überiiaupt

nicht genannt wird, wenn man daselbst den Ausdruck axpicpsiv neben

«YX^iv ^ würgen, was, wie man sieht, vortrefflich zu der obigen

Beschreibung aus Lukianos stimmt, gleichfalls vordrehen und anders

deuten will. Wenn aber Ki-ause S. 418 dieses aipscpstv geradezu mit

xaTaatpIcps'.v und eXxsiv zusammenstellt, so bedarf eine so sprachwidrige

Auslegung keiner Widerlegung i).

Xn. ^soocpspSsiv
,

fxsoocpepörjV, öiaXaßsiv.

Hesych. s. v. fjisaocpspSc'.v erklärt dies als fisooXaßsIv, s, v. iisao-

usp8r,v • [jicoo'f Ipörjv , tov tjisaov cpspojjisvov. Bedeutsamer Pollux III,

155: ijiox<^Tjpov yäp lo [isjoiispösiv sv x-q xa)|xojÖ!'a '^XW^ Tca/saiaiiaTo:.

Der Ausdruck {XsOOTispöy/; oder ,u£O09£p<5yjv geht deutlich , wie unzäh-

lige ähnliche, seiner Bildung nach auf ein Spiel f^gh in den Knaben-

spielen S. 62. 103. 111. 155.) oder hier auf eine bestimmte Ringerope-

ration , die von Krause in der Gymnastik S, 418 gar nicht erklärt,

bei Pauly dagegen S. 1008 extr. obenliin als eine mit ayxiüV^Cstv und

a'fjLfiaxa verwandte Ringweise bezeichnet wird. Vielmehr gehört die-

selbe nach Sinn und Zusammenhang zu derjenigen Gattung, die ge-

legentlich durch die Komiker zu unanständigen Witzeleien ausgebeu-

tet wurde , wie wir dies bereits oben bei den Knabenspielen S. 102 f.

für den ebenso zweideutigen und seltsamen Ausdruck axotuspSa und

oxaTispöetloat nachgewiesen haben. Betrachtet man die dort angeführ-

1) Was den Pollux betrifft, so hat es den Auschein , als ob mau ihn seit G. Her-

mann'?, gewichtigem Ausspruch, Opp. II, p. 130: PoMucl, parum accurato sciiptori,

omnino credi uon debuit, nicht selten vornehm behandelt oder auch misshaudelt

hätte. Unseres Wissens hat in neuerer Zeit bloss Kolster in den Sophokleischon Stu-

dieu S. 41 und öfters bezüglich anderer Ausdrücke sich des Onomastikons angenommen.

Was aber die Genauigkeit des Pollux wenigstens in den hierher gehörigen Namen an-

langt, so haben wir dieselbe bereits and rswn durch Beispiele nachgewiesen und beab-

sichtigen es wiederholt zu thun. anstatt über sein Wörtcibuch in einer Weise, wie es

0. Hermann nicht gemeint haben kann, schülerhaft und „ein für alleuuil" ein abspre-

chendes Urtheil zu fällen.
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ten Spielausdrücke ')
, so kann es nicht zweifelhaft sein, dass es auch

einen Ausdruck cpspövjv und jisoocpspöryV gegeben haben muss, der in

der Komödie zu Tispör^v von uspSstv und |ji£0C7:EpS£iv entstellt und dem-

zufolge von Hcsychios zur Erklärung des letzteren herbeigezogen

wurde. Alle anderen Vorstellungen von der Genesis des Wortes wie

z. B. aus der uralten Orthographie IIH für (vgl. jetzt M. Schmidt

zu Hesych. s. v.) sind hiernach zu beseitigen. Mit ay/uptCsiv in einer

gewissen Bedeutung mag das Ganze immerhin verwandt sein, vgl.

oben S. 3("5 und Hesych. s. v. a-f/.upa • ro atSoiov, dazu Statins, Theb.

VI, 889: mox latus et firmo celer implicat ilia nexu. v. 90: colla

simul dextra, pedibus simul inguina vinxit. Ebenso mit dem vorhin

besprochenen s'^pav OTpscpsiv, besonders unter Vei'gleichung der Figur

32 b auf Taf. Xllb bei Krause in der Gymn. und Agonistik. Allem

Anscheine nach ist auch der Ausdruck SiaÄaßsiv hierher zu beziehen,

wenn er auch nicht in solch zweideutigem Sinne gebraucht wurde wie

jjLäo&cpspöstv. Hesych. s. v. ötaXaßstv • TtotÄaiotpr/.ov -i (axr^jjia Meinek.)

erklärt nichts; der Grammatiker in Bekic. An. p. 36, 3 distinguirt:

öiaXaßslv 3'Jo avjpiaivc'. , to exa-rspto&ev -tv&c Aa^ii^oci, xai to et; öuo r]

TiXiova öia/twpiacd -q öisasIv. welche Unterscheidung &'. Äer7?iO!?m a. a.O.

Seite 515 ebenfalls recht gut auf den Ringkampf anwenden zu können

glaubt. Wir können auf seine liberkünstliche Erklärung hier bloss ver-

weisen , wonach auch ö'.ciXaßslv zum ayzupiatjia gehören soll, wiewohl

Aristophanes in den Rittern Vs. 262 öiaXoißolv , «Y/uptac/c: beide Schemata

ganz bestimmt neben einander namhaft macht. Aus Piaton de

rep. X, p. 615, E folgt gar nichts, als dass öiaXaßctv auch überhaupt

packen und ergreifen bedeute: weshalb wir das Wort einfach mit

jieooAaßsTv zusammenstellen. Vgl. übrigens auch öicfni/ixs'.v und Sia-

otpscpetv unter No. XIV xXi,uax''Cetv. Ferner einige allgemeine Be-

zeichnungen, wie TtspiÄaiißavciv und andere bei Plutarch. Quaest. con-

viv. n, 4 extr., die bereits oben S. 352, Anm. 2 vorgeführt wurden.

XIII. Tpa/r^ÄtCsiv , IxTpaxTjAtCstv.

Es soll dies ein den Spartanern eigenthümliches Ringerschema ge-

wesen sein , Avobei sich indessen , abgesehen von dem mannigfaltigen

metaphorischen Gebrauche des Wortes, der i.nserm „Abwerfen" (cf.

Etym. Magn. s. v. ixTpa/rjÄia&r^vai)^ „Verunglücken'' (Hesych. s. v.

Ueberhaiipt Wortfoimeu wie sutXiySyjv , O'jjjLTtXrii'S/jv (Tlieokrit. 24, 55), öpdo-

oxaöTjv, Tzpo-poTtäh-q^, itXo'jtivSrjV , apSujv , o'JpSrjv. ^üpSrjv, apoiYöijv, £xto(3>jv, cpopaSTjv, cpo-

pTjSov. -/avSov
. aujpTjSöv, xoejxtvrjSöv , TrOTafjLTjSöv iinii iiiiziililigo Adverbien dieser Art,
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ixTpa^r/vioö-^vai • sy-Tisaslv.), „zu Grunde richten'*' entspricht und von

Krause Gymn. S. 430 , Anmerk. 3 und bei Pauly S. 997 mit einer

Menge von Beispielen nachgewiesen worden ist, nur vermutben lüsst,

dass der Gegner im Nacken (-päyf^Aoc) gepackt, zu gleicher Zeit rasch

emporgehoben und dann mit einer Drehung seitwärts niedergeworfen

wurde. Besonders charakteristisch ist eine hierher gehörige Stelle bei

Plutarch in den Apophthegni. Lacon. var. 41 (script. mor. ed. Fii^m.

Did. I, p. 289): iv -/s'.pcc^i'a nspr/.po'jov-oc too 7:poapa/T,/.iCovTO^ -/svootcou-

öcDC , xal •/aTaoTCtovTOC st;'. r/;v yy/A iTisi^r] TtG sojiiatt sÄstusro o TrpoaTzs-

ocuv , söc('/2 Tov ßpotx'.&va "/.-:/.. von Dühner übersetzt: in lucta quidam

cum apprehensus collo, advcrsarium deiicere frustra conatus, ad terram

detraheretur neque corpus sustinere posset, colluctantis brachium mo-

mordit. Hieraus ersehen wir, dass auch auf dieses Schema des Rin-

gens wie auf die meisten übrigen des Stehkampfes ein wälzendes Rin-

gen auf dem Boden folgen konnte, vorausgesetzt, dass der Geworfene

nicht durch einen ganz unglücklichen Fall sofort wehrlos gemacht

war, wie z. B. in folgender Schilderung des Statins, Theb. VI, 898:

tune alte librans inopinum sponte remisit
||
obliquumque dedit,

procumbentemque secutus
||

colla simul dextra, pedibus simul inguina

vinxit.
II

Deficit obsessus soloque pudoro repugnat.
||
Tandem

pectus humi pronamque extensus in alvum
||

sternitur,

ac longo moestus post tempore surgit.

XIV. 7.At|jiC(xiC=tv , xÄ-'jJia/sr , s/xAtfiaxtCetv.

Diese Ausdrücke sollen gleichfalls ein den Spartiaten eigenthüm-

liches Schema bezeichnen. Krause S. 429 bezieht sie auf eine rasche

Wendung der Schenkel, durch welche der Gegner leicht geworfen

wurde ^). Aehnlich versteht Haase S. 409, 1 ;,ura den Schenkel

schlagen". Bedenkt man jedoch, ausser den obigen ganz allgemein

gehaltenen Umschreibungen der Lexikographen, besonders ein Citat

aus Deinarchos beim Suidas s. v. xÄtiiaxtCsiv • oJto; xX». fiaxtCsi

^} Pollux III, 155 bemerkt bloss: TtXayiaCs'-'' '«"i xXiuaxiCc.v uaXo'.aiJLdltcuv övöuar«.

Hesych. s. v. x/.''aa/£; • tkzXhjc e''2o;. s. v. //.'.iJLaxiaiji&i ' -nai/.a'.a|ia -no'.öv (wo früher xXifxa-

xioxoi gelesen wurde), s. v. -/AeijAciCsiv* itaXaUtv , o/eX^C^w, ÖTia-äv, wo M. Schmidt mit

Recht die Aerirlertiug in -/.XtjiaxiCs'-v vorschlägt, s. v. Sta/Xifiaxioi; • SiaKaXatoa?. xXtjiaxcj

Yap y-a'i xXijtaxioiioi TiaXaiouaTOC eiSoj. s. v. ex xXi|xaxo; • toTc u JxTa't, önötc ^povoTpißoTev

xXijxa^ ETiöiTO , ÜT:£p tO'j [it] uivEtv £Ttt rrfi oLrrfi ^tu'pa; (a^ ist mit M. Schmidt zu strei-

chen). Etym. Magu. ixxXiaaxivei " itapäY^'. , Staurpe^ei.
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wonach das Wort ein Ableiten und Verdrehen oder Verrenken be-

deutet, so drängt sich uns die Vermuthung auf, dass wir unter diesem

„Leitersteigen" ein Manöver von der Art zu verstehen haben, die Ga-

lenos (de sanit, tuenda II, 9) beschreibt, wobei die Ringer, einander

bald an den Schultern bald an den Schenkeln packend, durch Aus-

dauer der Kraft oder Abwarten einer Blosse des Gegners auf den

Sieg hoffen, während sie zugleich durch Hin- und Herschieben einen

günstigeren Augenbhck, d. i. eine Aenderung der ganzen lauernden

Situation herbeizuführen suchen. Dazu stimmt vollkommen die An-

gabe des Hesychios s. v. ix x>a'/jiaxor. Auch die ähnlich bekannten

Umklammerungen des Herakles bei Sophokles (Trach. 520: ajicpiTcXsx-

TOt xX''jjiax£c), welche Schneidewin auf das Beinunterschlagen bezog,

lassen sich entsprechend deuten. Der Scholiast erklärt: sTiavaßaas'.c,

Ttapa a V CO r s x ot 1 x a x oj a u x o u ;; a x p s cp s a O' a t ev xig jxcfXTQ ' ^o'^'- öe

zX^oz TiaXatojjiaxo;; r) xÄTp.«^. xouxo ös xo ox^^jJ^a "HpaxXlou; axouaxsov,

womit zu vergleichen die S. 364 unter axpl^pstv aus Ovid's Metamor-

phosen angeführte Stelle. Auch G. Hermann gibt zu Sophokles die

freilich künstliche Erklärung, dieses Schema habe darin bestanden, ut

quis averteret adversarium atque a tergo complexus quasi per sca-

lam dorsum eius consc ender et. Daher bei Ovid. a. a. 0. one-

rosus inhaesit. Allem Anscheine nach sind übrigens auch die zu dem

obigen ötaaxpicpstv bei Suidas stimmenden Ausdrücke öiauXlxstv und

avxi5ia7r>.sx£'.v hierher zu ziehen, die bei Krause nirgends erwähnt wer-

den , aber ohne Zweifel eines palästrischen Ursprungs sind. — Woher
oder woraus jedoch Pape im Wörterbuch für xX'.jjiaxcCsiv die Bedeu-

tung entnommen hat: sich auf den Rücken des Gegners
schwingen und ihn so zum Falle bringen, ist uns unbekannt, und

es scheint eine solche Erklärung selbst nach der angeführten Her-

mann&ohen doch allzu künstlich.

Nicht minder unsicher sind ausserdem die Andeutungen der Alten

über die sikelische Methode im Ringen, aixeXt'Csiv, welche auf Ori-

kadmos als kundigen Gesetzgeber im Ringkampfe zurückgeführt wurde.

Vgl. Aelian. V. H. XI, 1 ; Hesych, s. v. aixeÄt'Cstv , Suid. s. v. und

überhaupt die Citate bei Krause in der Gymnastik S. 431, Anm. 7.

Nahe genug liegt hiebei die Vermuthung von unserer Seite, dass

, welches allerlei listige Wendungen und nach Athen.

ih den Tanz (xo öp^^sla&ai) bezeichnet haben soll, am
itirten Stellen wohl auch mit oxsAi'Cstv = uTioaxcAiCsw

y. üTcoaxcÄtOci • «Tcaxyjost, /Asuaasi.) und vielleicht sogar

P"' = aaxtoXta'Cstv mitunter verwechselt worden sein mag.
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Wie aber Haase a. a. O. Seite 407 dazu kömmt, unter allen Metho-

den des Ringens nur diese sikelische für eine bekannte zu halten,

ist uns nicht klar geworden.

Für die zweite Hauptart des Ringens, oder

das wälzende Ringen,

welches , wie bemerkt , fast ausschliesslich auf den Turnplätzen und

höchst selten öffentlich, gleich dem Ringen im Stehen, betrieben wurde,

werden als ganz sichere Benennungen angeführt: aA(v8r,otc, xJ/.'.a'.c,

vülutatlo, lucta volutatoria, um den Kampf im Liegen oder Wälzen zu be-

zeichnen. Wir beziehen indess ohne Bedenken (mit Haase S. 410, 1)

noch einen dritten Ausdruck hierher, ava/CAtvoitctÄrj
,
gegen dessen An-

erkennung zwar Krause S. 427, Anm. 1 sich sträubt, weil er ihn für

identisch hält mit jenem metaphorischen und zweideutigen, nach Mar-

tialis Epigr. XIV, 201 von Domitian gebrauchten avaxXivoTraXrj , der

aber nichts destoweniger im obigen Sinne gesichert erscheint. Jenes

Epigramm lautet nämlich unter der Ueberschrift Palaestrita:

Non amo qui vincit, sed qui succumbere novit

et didicit melius xr^v avaxA'.voitaÄr/;.

Da nun Suetonius im Leben des Domitian Kap. 22 erzählt, Do-

mitian habe von einer clinopalc, d. i, Bettkampf, gesprochen (auch bei

Aurelius Victor XI , ö wird derselbe Ausdruck ihm zugeschrieben),

so bezog man , z. B. Böttiger Amalthea III, S. 169, auch jene Be-

nennung bei Martial auf dieses Wortspiel , was dann auch Krause be-

gegnet ist. Es ist aber, abgesehen von einer List der Ringkämpfer,

welche hier in dem succumbere novit angedeutet ist und auf die wir

sogleich zu sprechen kommen, schon aus einem sprachlichen Grunde

diese letztere Erklärung falsch. Das Domitianische Wort besteht näm-

lich aus -/./.''vTy und TtotArj, und bezeichnet also wörtlich einen Lager-

kampf; wogegen die Benennung dvay.hy oTza/.rj bei Martial weiter nichts

mit der y.'AVjy, gemein hat als das ursprüngliche Etymon, und vielmehr

aus avay./ivai = zurücklehnen oder avaxXiOy]vat= sich zurücklehnen, also

in ganz verschiedener W^eise zusammengesetzt ist. Die dv u xAivorca^Tj

(und warum denn ignorirte man hlebei die Präposition?) lässt darum

gar keine andere Deutung zu als die auf das Ringen bezügliche, und es

ist in unsern Augen eine, nur bei einem Leser des Martial allenfalls

zu entschuldigende Frivolität, die Ueberschrift Palaestrita sammt dem
ganzen Epigramm sofort in das Obscönc hinabzuziehen. Wir haben

damit vielmehr einen Ausdruck, der als eine besondere Bezeichnung

des Wettkampfes im Liegen zwar nur an obiger Stelle des Dichters

Martial sich findet, aber dennoch durch die Art, wie er dort auf ein
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Kunststück der Palästra und wie er von Philostratos ^) auf das Pan-

kration bezogen wird, vollkommen gesichert ist. Wenn wir nun auch

von all den Kunstgriffen , Wendungen und Yerschlingungen, wie sie

mit dieser Kampfart ohne Frage verbunden waren, so viel wie nichts

wissen, so dürfen wir doch, im Einklang mit den vorhin erörterten

Ausdrücken im Stehkampf avatpsuetv und avapp'.TiTSiv, mit allen Grün-

den der Wahrscheinlichkeit schliessen, dass die avaxXivoTiaXr/, nach der

Bildung des Wortes und besonders nach der Bedeutung seines Vor-

schlags, ein Zurückdrängen des unten liegenden Gegners auf Nacken

und Rücken von Seite des obenauf liegenden Ringers ausdrückt; oder

mit andern Worten, gerade diejenige Stellung der beiden Kämpfer,

zu welcher es nothwendig kommen musste, wenn der Geworfene mit

Erfolg und beharrlich niedergehalten und damit der Sieg entschieden

werden sollte. Die Figuren Taf. XI, 30 und 31, und Taf. XII b, 31b

bei Krause entsprechen dieser unserer Vorstellung, sobald man bei

diesen sich den Besiegten nicht abgewendet, sondern mit dem Antlitz

dem Sieger zugekehrt denkt. Genau dieselbe Vorstellung verlangt

auch die Scene bei Lukianos im 1. Kapitel des Anacharsis, wo vorerst

ein Schema des Stehkampfes und hierauf nach dem Sturze der Käm-

pfer die Fortsetzung am Boden also gezeichnet wird: Sieh' da, Einer

hebt den iVndern bei den Beinen empor und lässt ihn zu Boden fal-

len, dann wirft er sich auf ihn und lässt ihn nicht mehr aufkom-

men (iTOxaTaiCcOtuv avcüxuuTstv ouVw la), sondern drückt ihn noch tiefer

in den Sand hinein ; endlich schlingt er die Beine um seinen Leib

(xaxa Tr]v YOtaiepa), drückt seinen Ellbogen ihm an die Kehle und

würgt ihn erbärmlich («yx^^ ^'^'' «üXiov) ; dieser aber klopft ihm auf

die Schulter und fleht, wie es scheint, ihn doch nicht gänzlich zu er-

drosseln. Und ungeachtet des Gels beschmutzen sie sich so, dass man

gar nicht mehr gewahr wird, dass sie sich gesalbt haben, sondern es

lächerlich anzusehen ist, wie sie übervoll von Staub und Schweiss wie

Aale aus den Händen entschlüpfen.

1) Imagg. I], 6, 3, p. 819: Sei aütot? (toTc -naYxpanocCo'jatv) ü'KTtao[i.ö)v te, oi [Jii^

eioiv aotpaXsT; tw TcaXaiovn, xat ^u[j.TtXox(jiv, ev «r? Ttepiyiyveo&ai y^r\ oiov TciTitovTa,

d. h. man muss siegen, indem man zn unterliegen scheint. Einem solchen Sieger, qui

suec umbere novit, reicht Martial am liebsten die Palme. Vgl. Kayser in der Re-

cens. des /iVause'schen Werkes S. 173. Haase a. a. 0. verweist in dieser Beziehung

auf Ausdrücke wie xeiosüixai 8s iteawv, Theokrit. Id. III, 53; Aristoph. Nub. 127: tieoiuv

Y^ xEidojjiai. Euripid. Phoen. 1687: ueoiöv xetaojjLat xtX. Troad. 467: xeia&ai neooüoav

xtX. Ebenso findet sich im Lateinischen resurgere , im Gegensatze zu cadere, z. B.

Tacit. Ann. III, 46: nullo ad resurgendum nisu etc. Propert. IV, 1, 71: Troia, cades,

et Troia Roma resurges.
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Bei dieser und ähnlichen Scliildcrungen der avay.ÄwoTtaÄr^ \vird

man die vorhin erwähnte Zweideutigkeit in Wort und Vorstellung um
so begreiflicher finden und andererseits auch die Beweggründe zu so

vielen hierauf bezüglichen Ausfällen und Strafreden bei den christlichen

Apologeten und Kirchenvätern, die in ihrer Verwerfung der Gymna-

stik und Palästrik besonders an derartigen nackten Gruppen Anstoss

nehmen mussten ; wie denn z. B. Cyprianus de spectacul. p. 371 ed.

Paris. 1649 folgendermasscn dagegen eifert : Quam foeda illa luctamina!

vir infra viruni iacens et amplexus inhonestis nexibus implicatur sqq.

Die beiden andern Namen für den Ringkampf im Liegen, d/J.vdr^-

ai? und xuX'.atc, bezeichnen dagegen ganz allgemein das Wälzen im

Staube und gestatten keinen Schluss auf ein bestimmtes Schema ^).

Nur von einem Kunststück oder richtiger gesagt, einer Finte, die bei

dieser Kampfart und auch bei dem Stchknmpfe bisweilen vorgekom-

men zu sein scheint, soll hier noch die Rede sein. Wie bereits gele-

gentlich zu jenem Epigramm aus Martial über ava/.Ä'.voTi'ZAr^ bemerkt

wurde, konnte es der Fall sein^ dass ein Ringer freiwillig sich besie-

gan Hess (qui succumbcrc novit), wenn er dafür seine guten Gründe,

vielleicht auch , klingende'' , haben mochte. Der Leser denkt ohne

Zweifel sofort an die Art und Weise, womit ein bekannter römischer

Kaiser in seiner Monomanie für die Agonistik manchen Sieg im öffent-

lichen Wettkampf errungen und manchen Preis, wie die Nachrichten

lauten, um theuern Preis erworben haben soll. L^nd wirklich heisst

es in dieser Beziehung bei dem geistvollen Lukianos in einem mit

Nero überschriebenen Gespräche zwischen Menekrates und Musonios

§ 8: ;,Wie mag man aber beim Wettkampf ihm (dem Nero) nur so

nachgeben? Die Leute haben doch Sinn und Neigung für die Kunst."

Worauf entgegnet wird: „Freilich für die Kunst, gerade wie jene

Ringer, die einen Scheinkampf unterhalten" [moizep ot 'JTi&ucfÄcc'ovTs;}.

Krause bemerkt allerdings , und das noch in den Nachtrügen zu sei-

nem Werke II, S. 918, dass Lukianos diesen Ausdruck 'jTtouct/.ai'e'.v

als Bezeichnung eines besonderen Ringerschemas gebrauche. Allein

diese Erklärung ist, ganz abgesehen von der Bedeutung des Listigen

1) Denn sprachlich genommen stellen sich einander •/.jX'.vSeiv , /uMvSeTa&ai oder -xu-

Xieaöai (vgl. Philostrat. de arte gymnast. c. 50) und xaXivoe^v =: ocXtv5etv , xaXivoelo&at

= äXtvSeiada'. ganz gleich; vgl, z. B. Lateinisch amo, .*>anskr. Wurzel kam — . aper,

xcxTtpoi; , uter, xoTepoc, Skr. kataras; alapa , -/.oXa'fot, und mehr bei Corssen, Beiträge

zur Latein. Formenlehre, S. 1. über das Schwinden des K-Lautet:. Vgl. auch P^tymol.

Magn. s. V. dX'.vSiü • i6 x'jXtö), TJ'yo'-'v xuXiso&at. s. n. dX'.v8ifj&pai , •/•jXiarpa;. s. v. äXiv-

SeToöai* ajiiXXaodai xal ou yxi.'Xiso^a i, xal aXtvSov, 8p6[AOv öp|j,ät(uv.
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und Schlauen, die der Präposition Jtto (sub) bekanntlich in der Wort-

bildung anhaftet, schon nach dem ganzen schalkhaften Sinn jener

Stelle offenbar falsch, wie dies auch Kayser (Recension a. a. O. S. 172)

richtig eingesehen hat. Hatte also, wie gesagt, ein Ringer seine Gründe,

sich überwinden zu lassen, so musste er die Sache selbstverständlich

auf eine feine Weise anfangen, wenn nicht dadurch, dass die Zuschauer

oder die Kampfrichter seine geheime Absicht zu deutlich merkten,

Verabredung und Sieg illusorisch und vereitelt werden sollten i).

Uebrigens scheinen gerade beim Ringen , im Pankration und im Faust-

kampfe (uayxpct'-'.ov xal nuyfjir)) Bestechungen dieser Art am meisten

vorgekommen zu sein, wie sich u. a, aus Aeschines adv. Ctesiph. § 179

sq. erkennen lässt. Ein ganz anderer Scheinkampf ist jedoch das so-

genannte Kämpfen mit einem Schatten (axi7.jxa}(3Tv , Q/.io.\xayia) ^ was

neben dem S. 349 besprochenen uv.payiio'.Q^'jc, ein kunstvolles Fechter-

stück bedeutet.

Uebrigens ist das wälzende Ringen, wie man sieht, die Fortsetz-

ung der ersten Kampfart, des Ringens im Stehen. War bei diesem

einer der Kämpen daran, zu unterliegen, so gab er sich Mühe wenig-

stens nicht rücklings zu fallen, sondern auf die Schulter.

Denn fiel er auf den Rücken , so konnte ihn der Gegner leichter nie-

derdrücken ; kam er aber seitwärts zu stürzen , so mochte er durch

Stützen auf den Ellbogen sich leichter wenden und entwinden, viel-

leicht noch aufrichten und den Kampf erneuern 2), gemäss S. 346.

Das Umschlingen der Beine (vgl. oben No. IV X^yiofio? und

No. IX czvaxpiTis'.v) beim Stehkampf wurde deshalb, sobald die Ringer

zu Boden gesunken waren, ebenfalls fortgesetzt, um das Aufstehen des

Gegners zu verhüten. Wir sehen dieses Beinumschlingen bei dem

*) Eine solche Verstellung und Narligiebigkeit ist nun gerade durch jenes te^^vij

üiytsoö«'. der Stelle bei Lukianos bezeichnet ; das Beispiel jedoch, welches Kayser a. a. 0.

aus dem PliilostiMtos (De arte gymnastica c. 46: itapa itävtas, ouc oi8a t>]v paartuvjjv

i/iieXcTwv-as TaJtyjv) heranzieht und das er von der verstellten Nachgiebigkeit, welche

der Bestochene bei einem so erkauften Siege annahm, verstehen will, passt nicht zur

Sache, da dort nur die Leichtigkeit der L'ebuiigen gemeint ist, wie denn auch Volckmar

in seiner Ausgabe dieses Büchleins, Aurich 1862, mit Recht übersetzt hat: praeter om-

rics quo» novi alacritatem illam exercitantes. Wohl aber gehört hierher das ganze 45.

Kapitel, das von der Fiestechlichkeit der Athleten handelt: tö S' outw tputpäv .... vjp^ev

ä&XrjtaT; xai ttj? y-ii£p ypnjaäTwv Topavotxiac xal tou tiojXeTv t£ xai cuveiodat

T ä c V ( /. (X c xtX.

2) Hierauf gehen die Verse des Aristophanes in den Rittern 571 ff.: £t oe Ttou i:e-

00 tc; sc Tov yjp.ov vi \>-i-yr^ Tivi, ||
tO'Jt' ä7i£(j;i(iaavT' av , eir' i^pvo'JvTO [xi] TteixTwxevat,

II
äXkh. SisuäXa'.ov a-Jdis. Vgl. die Erklärung von God. Hermannus iu Zeitschr. f. d.

Alterthumswiss. 1837, S. 513; und oben S. 355 unter ÖY^upiCeiv.
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Kampfe auf dem Boden besonders deutlich an der berühmten Ringer-

gruppe aus Marmor zu Florenz. „Der oben liegende Ringer hat sein

linkes Bein fest um das seines Gegners geschlungen; zwar bemüht

sich der Besiegte, mit Hülfe des freigebliebenen linken Arms und

rechten Knies sich zu erheben, aber bereits ist sein rechter Arm von

der kräftigen Faust des Siegers an der Handwurzel gepackt und wird

nach hinten in die Höhe gedrückt. In den Zügen de's Unterliegen-

den aber malt sich der durch diese gewaltsame Verrenkung des Ober-

arms verursachte Schmerz, sowie seine letzte Anstrengung, sich den

Ümschlingungen zu entziehen" i).

Auf diesen Ringkampf mittelst Umschlingung bis zum Werfen

und Wälzen bezieht sich nach unserer \ ermuthung auch • ein bereits

unter No. XI erwähnter, unerklärt gebliebener Ausdruck bei Hesychios

s. V. Ti/J.'jiioi , der am passendsten auf den obigen ßeinkampt sich deu-

ten lässt 2).

Es scheint jedoch diese zweite Art des Ringkampfes vorzüglich

für das Pankration ausgebildet worden zu sein, also erst der späteren

und entwickelten Gymnastik und Athletik anzugehören, da sich davon

unseres Wissens kein Beispiel aus der heroischen Zeit nachweisen lässt.

Bedeutsam ist es in dieser Beziehung, wenn erst Lukianos im Anachar-

sis § 30 auch diese Art des Ringens zur kriegerischen Tüchtigkeit rech-

net, wodurch der Staat im Genüsse der Freiheit fortdauernd Wächter

bekomme, die den Feinden furchtbar, aber auch für das Leben im

Frieden so viel trefflicher gebildet sind, da sie ihre Ehre nicht in das

Gemeine setzen und durch keinen Müssiggang zu Uebermuth und

Muthwillen verleitet, sondern rastlos durch solche Wettkämpfe beschäf-

tigt werden. Dagegen Piaton, der doch für seinen Staat Ausbildung

1) Guhl nud Koncr a. a. 0. Seite I, 245 ; bei Krause auf Taf. \I, Fig. 30.

2) Hesych. s. v. TWYfAa • ßr^jA«, aTco tOuv x'jX'. ofisvojv /.al TtaXaio v-iu v , orav

•nspißävTs; toij oxeXcO*. xazs^tuaiv. Mir sehen niolit ein, worin (l;is Trerfende

der Conjectur roö(fs y.azaxpi'^uxs'M für /aT£j(u)0'.v liegen soll; xaTe^siv ist ja diT eiiil'.ichsto

Ausdruck für das bezügliche Niederhalten und Unterdrücken von Seite des Siegers, ent-

sprechend dem /.aiaaTtäv, vgl. Hesych. s. v. -/aTaßißäCovTii ' xaTaTTcwvTc; , Plutarch,

Apophth. Lac. var. 41 und oben No. X, S. 362 ; -naXaiövTwv aber ist allgemein erläuternd

beigesetzt, wie luctator in folgender Stelle des Plautus, Pseud. V. 1 , 5 (v. 1250 ed.

Ritschel.): magnum hoc vitium viuost,
|1

pedes captat priranm, luctator dolosust.

Man könnte für ßf^fia schreiben wollen o);f^[Aa, allein auch dies ist unnöthig, vgl. •nXq-

{ittta =: 7t7j27j!j.aTa. Schol. Aristoph. Ach. 217: Schäfer ad Gregor. Cor. p. 548 iiXt$ =z

ßr,jjLa. Vergleicht man Etym. Magn. s. v. -aX'jfjia • to S'.äsTrjaa rtüv -ootov, mit obiger

Beschreibung, so dürfte als die einzige richtige und nothwendige .\enderung im Texte

des Hesychios erscheinen Tteptß ävtc? für itopaßocvTec



S74

und Verwendung der Wächter (cpuXaxcc) auf das sorgfältigste regelt

und behandelt, hat bei der Aufzählung der Kriegsübungen (z. B. de

legg. VIII, p. 834) an diese Uebung nicht gedacht, ^Yohl aber anders-

wo (de legg. VII p. 796, A; p. 814^ C. D) sich dahin ausgesprochen,

es sei dasjenige, was in der Ringkunst Antaios und Kerkyon, oder

im Faustkampf Epeios und Amykos nur aus unnützem Wetteifer er-

sonnen hätten, der Beachtung nicht werth , weil es zur Theilnahme

am Kriege keinen Nutzen bringe; es müsse vielmehr das Ringen,

welches unter allen Leibesübungen die meiste ^'crwandtschaft habe mit

einem Kampfe in der Schlacht (vgl. ein Beispiel oben 8. 361) nur

wegen des letzteren geübt, nicht aber der Kriegskampf um des Rin-

gens willen erlernt werden ^j.

Dass nun alle diese Hebungen des Ringens in tiefem Sand und

überhaupt in weichem Boden vorgenommen wurden, haben wir bereits

bemerkt 2), ebenso, dass nach Beendigung derselben für die Reinigung

durch Bäder gesorgt war Mit den Gymnasien wenigstens war in

der Regel eine vollständige Badeinrichtung verbunden, und sie unter-

schieden sich von den eigentlichen Badanstaltcn oder Thermen nur

darin, dass den letzteren die Räume für die gynmastischen Uebungen

fehlten. In späterer Zeit vereinigte der Luxus allerdings in den Ther-

men auch für die beiden Zwecke die geeigneten Lokalitäten, jedoch

in der Art, dass die Uebungssäle eine untergeordnete Bedeutung hat-

ten. Hievon später bei den Gymnasien. Dass aber nach dem Bade

der Aleiptes oder Jatraleiptes abermals ein kunstgerechtes Kneten und

Einreiben der Glieder mit Oel besorgte, ist schon erwähnt worden;

nur ist hier, wo wir mit unserer Erörterung der palästrischen Uebungen

zu Ende sind, noch daran insbesondere zu erinnern , dass unmittelbar

nach dem Ringkampfe und beim Baden, wann die Ringer, wie es in

der S 344 angeführten Stelle aus Lukianos geschildert ist, am gan-

zen Körper mit Staub und Sand überklebt und überzogen waren, all

dieser Schmutz mit dem Schabeisen oder der Striegel (axXeYy'c,

^üotp''?, iuoTpa, strigilis) von der Haut abgeschabt und entfernt Avurde.

Die Striegel war ein löffelartig ausgehöhltes Instrument aus Knochen

oder Rohr, Eisen oder Bronze, mit einem Griffe, worein man die Hand
steckte (clausula) und einer gebogenen Klinge, die mit einer hohlen

Rinne (tubulatio) versehen war, durch welche Schweiss und Schmutz

1) De legg. VII, p. 814 D: oti hi la'Jtyjv (n^v TtäXrjv) i/.sivrjs (r^? TioXefitJt^; V-'^X'^'^)

yapiv £-niTY]5e'J£>.v , älX oüx e-,(£ivT]v raJ-crjc evexa [j.av&äveiv.

2) Cf. LukiaD. Anach. § 8 £v tö nrjXw,
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abging i). Um die Klinge schlüpfrig zu machen und beim Gebrauche

sich nicht die Haut zu verletzen, wurde sie zuvor mit einigen Tropfen

Oel benetzt. Daher erscheint die Striegel oder Stlengis auf den vie-

len erhaltenen bildlichen Darstellungen meist in Verbindung mit einem

kugelförmigen Oelgefässe 2), Dass es nun gerade das Geschäft des

niedrigeren Aleiptes (unctor) oder ßadeknechts war, die Badenden

trocken zu reiben , den Schweiss mit der Striegel abzukratzen und

dann den Körper abermals zu salben, ebenso die Art, wie man sich

des Schabeisens bediente, zeigt deutlich die Abbildung einer Striegel auf

einem im vorigen Jahrhundert an der Appischen Strasse entdeckten und

bei Ficoroni, La bolla d'oro, p. 45 beschriebenen Fi-escogemälde von der

man angenommen hat, dass sie möglicherweise Juvenal im Sinne hatte

bei Vs. 422 der VI. Satire : callidus .... digitos impressit aliptes.

Die Striegel, da sie sich, wie gesagt, ebenso gut auf das Bad wie auf

den Ringkampf bezieht, ist demnach auf den alten Kunstdenkmälern

überall als Wahr z eichen der Palästra anzuerkennen, gleich den

Sprungkolben (ctÄti^ps;) oder dem Oel- und Salbfläschchen
von Leder /.y/.uöoc^). So erscheinen z. B. bei Panofka^ Bilder anti-

ken Lebens , Taf. I, Xo. 8 als Palästriten Epheben mit Halteren, Wurf-

spiess, Striegel, dazu ein dienender Knabe mit einer Lekythos und

einem Stock; links hängen gleichfalls an der Wand Striegel, Salb-

fläschchen und Schwamm (0110771«) : ebenso auf No. 9, wo ein Ephebe

vor einem Marmorbecken (ao'jtt^p) steht und sich wäscht, hinter ihm

1) Nach Pollux III, 154: sxaXsT-o 8s xal orXsYYt? xal ^üurpa, coli. X, 62: xai orXsy-

YiSsc, xai ^-jurpiSai; S'aütä? av Tic stitot, Hesych. s. v. orXrjcYic ' ^yoTpa, wäre dem An-

schein nach zwischeu deu Wörtern utXeyyi? "nd ^üorpa kein Unterschied. Dagegen wä-

ren nach Helladios bei PLot. Bibl. p. 533, 7: r] ^üoxpa t^s dtXeYTiäo? -aXatOTEpov, die

^üoTpai älter und gewöliulirh von Eisen gewesen, die orXeYY'-^sc dagegen von Rohr, nach

Plutarch. lust. Lac, 32. p, 239, A: otXsyY''^''^ o<^ oiSrjpa'^;, dXXa xaXajxivatc iy^&\-Q.

Schol. ad Plat. Charmid. p. 161. E: jtXjyY'-» ' sJOtpa t6 uäXa'. hl yj toü xaXäao'j

x6[Aii] Twapi Actxtuo'.v, ij (ZT:£[itiooovro. m,ff(<-^i).a-a hh t« nspi^'JdjAaTa. x'jptiuc Ss xaXä-

[Atvat ^üorpai x-X.

2) Gerhard, Auserl. Gr. Vasenb. Taf. CCLXXYII. CCLXXXI. Vgl, Persius Sat. V,

126: I puer, et strigiles Crispini ad balnea defer'. Eine Beschreibung bei Martial.

Epigr. XIV, 51: Pergamus has misit curvo destringere ferro. Sueton. Aug. 80.

Seneca ep. 5G ; merkwürdig ist. was Julius Capitolinus im Leben des Maximinus c. 4

von diesem anführt: sudores saepe suos excipiebat et in calices vel in vasculum mitte-

bat, ita ut du OS vel tres sextarios sni sudoris ostenderet. Darnach lässt sich

wohl das Bedürfniss derartiger Instrumente ermessen.

3) Dorisch auch oXita, Theokrlt. Id. IL 156, ampulla oder oXtih. auch von Silber,

XVIII, 45: äpYupsac i^ oXtoSoc ÜYpov aXeicpap Xao8öp.evaf..

Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalüstra'). 26
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hängen zwei Schwämme und Striegel, darüber ist eine Inschrift sicht-

bar, welche Fanofka ergänzt mit lipo,- «TioXo'jatv d. i. zum Abwaschen.

Ein vollständiger Reinigungsapparat,

bestehend aus einer an Schnüren hängenden kugelför-

migen Oelflasche, aus Schabeisen von verschiedener

Ijänge und aus einem Handspiegel, wird im Original

im Museo Borbonico aufbewahrt, im Museo Chia-

ramonti aber die schöne, unter dem Namen 'Airo-

^uojisvöc bekannte Statue eines sich abschabenden Ath-

leten, welche uns am deutlichsten den Gebrauch der

Schabeisen zeigt i). Diese Wahrzeichen insgesammt

bedeuten also, wie der Leser sieht, den Inbegriff eines

behäbigen und anständigen Lebens, welchem es nicht

an demjenigen gebricht, was bei den Alten für mehr

galt als ein blosser Confort, an dem täglichen Bad

und an erheiterndem gymnastischen Spiel 2).

Wir haben hier eine passende Gelegenheit erlangt, um auch der

Schwimmübungen und des Schwimmunterrichts zu geden-

ken. Zwar wurde schon oben S. 151 gelegentlich der Erwähnung

eines unsicheren Schwimmspiels (uaiö'.a h uöaxi) hervorgehoben , dass

wnr von der Schwimmübung der Hellenen so viel wie nichts wissen

;

indessen wie zweifelhaft auch die betreffenden Angaben über das Ein-

zelne lauten mögen, so steht gleichwohl test, dass es an einem eigent-

lichen Unterricht in dieser vortreffliciien Leibesübung nicht gefehlt

haben kann. Dass überhaupt das Bad bei den Griechen und Bömern

zu den täglichen Lebensbedürfnissen gehörte, wird der Leser nach den

Einzelheiten , die wir soeben über das Einölen und Bestäuben der

Ringer und besonders über den Ringkampf im Herumwälzen auf dem

lehmigen und sandbestreuten Boden der Palästra vorgebracht haben,

als sich von selbst verstehend annehmen 3), Daher auch die häufige

Darstellung von Badescenen auf antiken Bildwerken *} ; und schon die

a) Oelfläschcheii,

b) Scliabeisen.

c) Spiegel,

*^ Vgl, Guhl und Koner a. a, 0. Seite 243. Hcsycli. s. v. ^u atpoXiQxudov •

xGi5>] xai ßiaaa (ßyjaia Alhert.) äXaiou Xoutpixd. Der Codex hat xäSrj. xai ßiaua.

2) Daher die scherzhaften Bezieliungen bei Cicero de fln. IV, 12, 30: ut uiihi in

hoc Stoici iocari videaiitur interdum, quum ita dicaiit, si ad illain vitacu, quae cum

virtute degatnr, ampulla aut strigilis accedat, suinpturum sapientem eaiu vitaui

potius, quo haec adiecta sint, nee beatiorem taaien ob eara caussam fore

3j Cf. Theokrit. Id. 23, 56 sq.: ßaTve 8' ec adXoj;
||

y'-'P^'^tuIv, xat t^Xe ojiXüjv

eTtejiaiETO XoutpüJv. Ovid. Trist. III, 12, 21 sq.: nunc, ubi perfusa est oleo labente iu-

Teutus,
II

defessos artus Virgine tingit aqua. Vgl. Heindorf in Horat. Serm.

II, 1, 7: ter uncti transnanto Tiberini sqq.

*) Vgl Krause a. a. 0. II, Seite 932 f.
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Homerischen Helden gebrauchen nach der heissen Anstrengung im

Schlachtgetümmel ein kaltes Fluss- oder Seebad oder auch ein behag-

liches warmes Bad in der Wanne ^j, und bis in die spätere Epoche

lässt sich die Sitte nachweisen, dass der gastlich aufgenommene Fremd-

ling vorerst mit einem warmen Bad erquickt und hierauf mit Speise

und Trank und den bei dem Mahle üblichen Ergetzungen bedacht

wird. Bei einer solchen Allgemeinheit dieses Bedürfnisses begreift es

sich, dass in derselben Weise, wie mit der Zeit imirier prächtigere

und umfangreichere Gymnasien und Palästren erbaut wurden, auch

für öffentliche Bäder nach und nach die grossartigsten Anlagen und

mit einem unglaublichen Luxus ausgestatteten Gebäulichkeiten einge-

richtet wurden, wie sie uns in den prunkenden Thermen der Römer

und den kostspieligen Balancien der späteren Griechen geschildert

werden. Wie stark in dieser Beziehung das allgemeine Bedürfniss in

der römischen Kaiserzeit, zumal in dichtbevölkerten Städten, sich gel-

tend machte, darüber gibt uns eine Anzahl Briefe des jüngeren Pli-

nius besonderen Aufschluss , die derselbe als Statthalter von Bithynien

an seinen kaiserlichen Freund Trajanus gerichtet hat und worin er die

Erbauung oder Wiederherstellung gewisser Gymnasien mit ihren öftent-

lichen Bädern und kostspieligen Wasserleitungen befürwortet 2). Die

natürliche Folge war denn auch, dass in der Epoche einer entschie-

denen Vorliebe für derartige kolossale Bauten die Benennungen Ther-

men und Balaneien geradezu identificirt wurden mit den bescheideneren

Namen Gymnasien und Palästren, wiewohl auch die letzteren schon

hie und da, z. B. in der grossartigen Anlage der Neapolitanischen

Palästra, die Bezeichnung Gymnasium verdrängt hatten 3). Sogar in

einem Gegensatze zu den mit Strenge betriebenen Leibesübungen wird

1) äoäpiivöoc, vgl. die Belegstellen bei Krause I, S. 024, Anm, 1. 2. 3.

2) Cf. Pliii. epp. X, 34. 35. 40. 47. 48, 5. 49 , 2 : gyuiuasiis indulgent Oraeculi.

So erwies sich nach Flaviiis Josephiis de hello Jiidaico I, 21, 11. Herodes freigebig

gegen mehrere Städte: TpiuoXei ijlsv yäp '-«ai AajjLaa/.üJ xa't nro/.£aa''S'. -[o^väina, BoßXu)

8s Tet)(OS, e^eSpa? -e xa'i aroä; /at vaoii; y.ai ä-fopäi; ByjptJroj xaiaaxe'jäaat xal Tjpco, 2t-

SAvi ye [i7]v xal Aa[j.o/tü ösaxpa, Aao8i/eüoi 8s toT; -iiapaXioic u8d-(uv Eiuaytuy^^'
j
Ao-

xaXwvitaic 8s ßaXavsTa xat xpi^vac iioXuTeXetc xtX.

3) Vgl. oben S. 253 und die Stellen aus Pseudo-Xenophon de Athen, rep. S. 260,

Anm. 3; dazu Suidas s. v. yu^ivioia • äXetitrj p ta ^ ßaXaveta t] Xoutpä. Lukiau.

Nigrin § 13: xäv ev yufjLvaoioK: xat XouTpoTi; ö](Xy]p6c i^v xtX. und mit Bezugnahme

auf die in der vorhergehenden Anmerk. angeführte Stelle aus FlaviusJosephus, Rhodigin.

L. A. XXX. 19, p. 1097: hinc emanasse arbitror, ut balnea etiam gyninasia d i-

cerentur, quod in Judaico hello monstrat Josephus eto.

26*
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das übermässige Baden als Zeichen eintretender Verweichlichung früh-

zeitig genannt, z. B. von Aristophanes in den „Wolken", Vs. 1047 f.

„Das ist es, eben das ist's,

Was, weil es jetzt den ganzen Tag im Munde führt die Jugend,

Die Badehäuser überfüllt, den Ringer platz entvölkert.''

Auf der andern Seite jedoch gestattet uns schon das allbekannte Sprich-

wort „Er kennt weder die Schwimmkunst noch die Buchstaben" (fjnfjTc

vs'.v fir^TE YpafAfAaxa) gerade wegen dieser Zusammenstellung des Schwim-

mens mit dem gewöhnlichen Elementarunterricht den Schluss , dass

ersteres im Volke für eine treffliche Uebung galt und seine Kennt-

niss allgemein und von Jedermann vorausgesetzt wurde, so dass der-

jenige, der sich diese Kunst nicht aneignete, geradezu einem rohen

und ungebildeten Idioten gleichgestellt ward ^). Wenigstens stimmt

dieses zunächst mit Bezug auf die athenischen Verhältnisse überein

mit den gelegentlichen Angaben 2]. Von den ausgebildeten kriegeri-

schen Uebungen der Epheben an und im AVasser haben wir zwar

erst später zu handeln; indessen dürfen wir auch bezüglich der Kna-

ben und ihrer gymnastischen Uebungen einen eigenen Unterricht im

Schwimmen voraussetzen, zumal bei den Spartanern , und dies um so

eher, als im entgegengesetzten Fall auch jene beglaubigten Spiele, die

auf einem von tiefen Wassergräben umzirkten Platze vorgenommen

wurden (vgl. Seite 151) sinnlos bleiben würden. Denn hiebei kam
doch jedenfalls die Möglichkeit in Betracht, dass einer der Spielenden

ins Wasser stürzte 3). Jeder Knabe also, der überhaupt im Stande

war an den regelmässigen Uebungen Theil zu nehmen, musste bei

Zeiten mit der Gefahr vertraut werden, nicht erst dann, wann er als

Krieger mit Waffen und Rüstzeug einen Fluss durchschwimmen sollte.

In dieser Beziehung war daher den Spartiaten der Eurotas, was den

Römern der Tiber; nach den stauberfüllten Uebungen im grossen Dro-

1) Cf. Plat. legg. III, p. 689, E: roü; oh TOÖvavTtov lymxai toötiuv tue aotpO'Jc te upDa-

pTjTeov, av xai, tÖ XeYÖiievov
,

[ivire Yp(i[j.[xaTa [xrjxe veTv euiatwvTai . '/.ai tä; cipX*'»

Soreov (Ju; sficppooi.

2) Vgl. Paroeniiogiaplii graec. rdd. Schiieideir. et Leutsch. tom. I, p. 278: |ii^t£ veiv

{iTjte YP°'[J^H-'5''^o' '
^'^''- '^"*"' ä|JiaöiI)v* TauT« yap sx Ttaiäöösv ev raic 'A&fjvai; £p.(ivöavov,

tom. II, p. 39: [iyjte veTv ^y]xs '(pa^^i.aTCi.' ij •Kapo'.p.ta sui twv za. navta ä|jiadüJv*

Ol Yap 'AörjvaTot eödüc Jz TaiStov / o),u[jißäv xai ypotfipiaTa eSiSäaxovro. Cf.

Festus ed. Mueller. p. 166, 2, wo aus Platitus, Aiilul. IV, 1, 9 citirt wird: quasi pueri,

qui nare discunt, scirpea iuduitur ratis. Heindorf zw Horat. Serm. I, 4, 120: na-

bis sine cortice.

3) Was dagegen Plutarcii anfülirt. Inst. Lacoii. 5: xai XouTpüiv xai aXeifAfiarcuv

xata t6 nXeTurov (StereXojv) äT:e)(6[i.£vot, bezielit sich offeubar nur auf wanne und ver-

weichlichende Bäder, auf das Einsalben u. s. f.
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mos bei Sparta oder auf dem römischen Campus Martius erquickte

man sich durch ein Flussbad und säuberte sich von all den Spuren

der sandigen Ringstätte. Suetonius berichtet uns sogar (vit. Aug. c. 64),

dass Augustus in eigener Person seine Enkel im Schwimmen unter-

richtet habe. Wenn wir nun auch, wie gesagt, für das hier in Frage

stehende Knabenalter aller näheren Angaben entbehren, so fehlt es

uns doch an denselben nicht für ein späteres, weshalb Nvir bei der

Ausbildung der Epheben auf die pädagogisch kriegerische und allge-

mein diätetische Bedeutung des Schwimmens zurückkommen werden.

So begreift es sich denn, wie diese von den Doriern ausgegan-

genen ^), unablässig und in geregeltem Stufengange gelehrten und be-

triebenen gymnastischen Uebungen der Palästra und des Gymnasiums,

zumal in jenen zwei Hauptarten, worauf ihrer hohen Bedeutung halber

und nicht aus blossem Zufall gerade die meisten der erhaltenen Ab-

bildungen von Knabenpalästrik sich beziehen, nämlich in der Gymna-
stik des Laufens und des Ringens, zu der beispiellosen ethisch -päda-

gogischen und nationalen Bedeutung und Einwirkung in den meist-

entwickelten antiken Staaten gelangen konnten und mussten, wie wir

sie schon früher betrachteten und in einer späteren Abtheilung dieses

Werkes noch einmal vorzugsweise nach der Seite der kriegerischen

W^ehrfähigkeit der gesammten Jugend zu betrachten haben werden.

Auch ohne die bekannten Erziehungsmassregeln des einseitigen Plato-

nischen Idealstaates glaubte man daher bei den Hellenen die Haupt-

sache in diesen Stücken von der hergebrachten Zucht und Strenge der

Erziehung und des Unterrichts durch die Familienmitglieder sowohl,

als durch die einzelnen Lehrer und Aufseher der Turnschule und des

auch für die geistige Fortbildung so vortheilhaft eingerichteten Gym-
nasiums erwarten zu dürfen. In diesem Sinn wird z. B. sogar der

Gedanke, dass die Kinder eines ^ aters in der Regel an Leibesgestalt

dem Vater gleichen, bedeutsam beschränkt durch Hinweisung auf den

Einfluss der Palästra und der Schule, welche schon äusser-

lich einen so autFallenden Unterschied zwischen Geschwistern zuwege

brächten 2).

1) Cf. Plat. de rep. p. 452, D: ote yJp"/ovio tü)v Y'jfjivaattuv upüjroi jisv Kpfjtej, STcei-

Ttt Ao/c8at[j.övtoi xtX.

2) Vgl. Euripid. Elektr.

V. 522 sq. (ptXei fap, ai\).o. raOrov oic av tj itarpoc,

zä. TloXX o[jiota ao')[j.aro; Ttetfvxävai. Dagegen

V, 527 sqq. EHiita "/aiTTj? itwj o'jvoioetai •nXo-xoc,

6 [i£v TiaXataTpaic äv8p6; eü^evou«; rpacpet?,

6 8s xteviajjioT? d^Xu?; ÖXX' otjti^xavov x-X.
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Dass bei solcher Sorgfalt für die Uebungen in der Palästra auch

ein sehr grosses Gewicht auf die Thätigkeit und die Eigenschaften des

ersten Turnlehrers oder des Pädotriben gelegt wurde, davon war be-

reits die Rede. Der Gott der Palästra vorzugsweise, nämlich Hermes,

galt darum auch als Patron der palästrischen Lehrer, ja er war selbst

der beste Pädotribe (Lukian. dial. deor. 27, 2); und selbstverständhch war

es der Pädotribe, der nächst den Aufsehern über die Zucht in der öffent-

lichen Erziehung, nämlich den oben S. 282 erwähnten Behörden, auf

das geistige und leibliche Wohl seiner Zöglinge zu achten, also nicht

etwa, nach moderner Weise, bloss zu lehren und zu unter-

richten, sondern zu erziehen und zu bilden hatte. Wenn

auch nicht in dem Masse, wie man es von dem berufsmässig und

wissenschaftlich gebildeten Gymnastes verlangte, musste der Turnlehrer

der Palästra gleichwohl selbständig zu entscheiden wissen, welche

Uebung und für welches Alter der Knaben mehr oder weniger ge-

eignet war, um im Sinne dieser und jener Erziehungsfrage oder auch

in allgemein diätetischer Behandlung der jugendlichen Leiber Tag

für Tag seinen Unterricht fortzuführen und entsprechend zu modificiren.

Die genauen und ins Einzelne gehenden Vorschriften in solchem Be-

treff', wie sie in diätetischer Beziehung ausführlich Galenos, in gym-

nastischer besonders Philostratos aufgezeichnet haben, lassen uns dar-

über nicht zweifeln. Man vergleiche nur einmal z. B. in der Schrift

des letzteren über die Gymnastik das 46. Kapitel, welches also lautet:

Einen schlimmen Fehler begehen auch diejenigen (Turnlehrer), welche

den jungen Turner (Tialöa aOATj-rr^v) nackt sich üben lassen, als wie

einen Mann, und ihm gestatten sich vorher den Magen zu füllen (rrj^

YaoTspa Ttpoßapuvetv) und dann während der Uebung rülpsend auf- und

abzugehen, Missgriffe, wodurch die schlechten Erzieher ihrem Zögling

alle jugendliche Munterkeit rauben, indem sie so zur Trägheit, Saum-

seligkeit, Schwerfälligkeit und einer dem blühenden Alter ganz frem-

den Feigheit geradezu anhalten. Bewegung sollten sie machen lassen,

wie die Ringschule, und zwar verstehe ich darunter mehrfache Fuss-

und Handbewegungen — (der Text hat hier eine Störung und Verstüm-

melung erlitten) ; ferner soll der Knabe mit den Händen dazu klatschen,

da solche Uebungen eifriger betrieben werden. Nach dieser Methode

betrieb Helix Phoinix (ein Olympionike) die Gymnastik, nicht nur als

Knabe, sondern auch im Mannesalter, und ward eines rühmlichen Na-

mens würdiger als alle diejenigen, von denen mir bekannt ist, dass sie

mit derselben heiteren Leichtigkeit zu turnen pflegten.

Solcher Stellen könnten wir eine Menge vorführen; es wird je-

doch das Gesagte genügen, um dem Leser ein Bild all der mannig-
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faltigen palästrischen üebungen und eine Vorstellung von der Reich-

haltigkeit und Nachhaltigkeit des ganzen Betriebs der Gymnastik vom
siebenten Lebensjahre des Knaben an einzuprägen. Was heutzutage

die natürliche Entwickekmg jedes gesunden und muntern Jungen mit

sich bringt, dass er frühzeitig an seinen Spielgenossen die oben be-

schriebenen zwei einfachsten Arten des Ringkampfes erproben mag,

nämhch einen Kampf im Stehen und einen andern im Liegen oder

vielmehr im Herumwälzen, dieses echte und natürliche, damals nicht

durch ganz verkehrte Begriffe von Artigkeit und Schicklichkeit im

Kinderleben verkümmerte oder gänzlich geraubte Glück der Kinder-

jahre und der freien köstlichen Spieljahre des Knaben
,

genossen im

Alterthum nicht etwa nur kräftige aber halb verwahrloste Dorfjungen,

sondern die gesammte griechische und römische Knabenweit übte dies

Alles naturgemäss, wie wir früher in den Spielen saiien, und mittelst

der eben geschilderten Unterweisung in der Palästra. Indem der Pä-

dotribe die natürliche Lust zu Kämpfen und Kraftproben bändigte und

regelte und im Einkhng mit der körperlichen Entwickelung modificirte

und steigerte, wechselten Spiel und Ernst, Erholung und Arbeit, leib-

liche und geistige Thätigkeit in frühzeitiger und unablässiger Uebung,

die schliesslich ihren Ausgangspunkt allerdings im öffentlichen Agon

hatte, d. i. in dem brennenden Wetteifer, des Vaterlandes und des

Stammes Ehre in der grossen Nationalversammlung bei den heiligen

Spielen zu schirmen und zu mehren, und nicht in dem blossen ruhi-

gen und behäbigen Bewusstsein des eigenen innern Werthes ; die aber

doch wenigstens geeignet war, die schlummernde Begabung des Jüng-

lings zu wecken und den Stolz, einem solchen Kreise von Bürgern an-

zugehören, auch zu T baten zu spornen und zu Leistungen, die,

wenngleich in weniger als drei Jahrhunderten erblüht, dennoch als

„hellenische Bildung", wie dies Perikles, nach dem Berichte bei Thu-

kydides, mit prophetischem Auge vorausgesehen, auf immerdar werden

angestaunt werden müssen. Mit einem Worte (heisst es gegen den

Schluss jener berühmten Rede des Perikles über Athen): ganz Athen
ist eine Schule Griechenlands und jeder Einzelne von uns

ist nach meiner Ansicht im Stande, sich für alles Mögliche tüchtig zu

machen und dabei mit Anmuth und Gewandtheit aufzutreten ; und dass

dies nicht nur ein Wortgepränge für diese Gelegenheit, sondern That-

sache und Wirklichkeit ist, beweist die Macht unseres Staates selbst,

die wir durch diese unsere Eigenschaften gegründet haben Von

dieser Macht haben wir grosse Denkmäler und sprechende Zeugnisse

aufgestellt und werden dafür von Mit- und Nachwelt Bewun-
derung einernten, ja, wir bedürfen nicht einmal der Lobgesänge
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eines Homer oder wer sonst mit Heldengedichten den Augenblick er-

heitert, aber seine Dichtung sehr bald durch die Wirklichkeit wider-

legt sieht, haben uns vielmehr in allen Ländern und Meeren mit küh-

nen Unternehmungen Bahn gebrochen und überall unvergängliche An-

denken im Guten oder Bösen hinterlassen *).

Durch diese Sorgfalt des Pädotriben , sowie der überwachenden

Behörde wurden in der Ringschule möglichst gleichalte oder doch

gleichkräftige Knaben zusammengestellt und überhaupt Alles durch

eine bestimmte rationelle Ordnung in den üebungen festgestellt, die

wir später noch näher kennen lernen werden. Nach dem Loosc da-

gegen paarte man erst die erwachsenen Ringer und Faustkämpfer bei

den öffentlichen Agonen (vgl. Krause S. 363). Doch ehe wir uns

wieder den körperlichen üebungen der Knaben und zunächst der

Zusammenfassung derselben im Fünfkampf oder Pentathlon zuwenden,

mag hier noch einmal 2) ein kleines drastisches Gesammtbild gymnastischer

Üebungen und des Badelebens aus jenem Schriftsteller einen Platz finden,

der allerdings, trotz der unheilbaren Schäden seines Zeitalters, wie

kaum ein anderer erglüht war für eine gleichmässige Erziehung der

Jugend und vollendete Durchbildung des Menschen nach der geisti-

gen und leiblichen Seite, nämlich aus Lukianos Lexiphanes , wo § 5

also erzählt wird: Als wir ins Gymnasium eingetreten waren, so übte

sich der eine im Fingerspiel (a/poxsiptajji&c) , der andere im Nacken-

rdehen (xpaxTjXtoiioc) und im stehenden Ringkampf, dieser salbte sich

mit Oel und renkte seine Glieder um den Gegner (iAUYt'Csxo)
,

jener

stemmte seine Brust dem grossen Schwungsack (zwpuxo?) entgegen,

dort schleuderte einer faustgrosse Bleikugeln mit Gezisch aus der

Hand. Hierauf, nachdem wir auf einander losgeschlagen, uns durch

List von hinten niedergeworfen (xaTavwtioafievotj und unsere Uebung
im Gymnasium gemacht hatten, entfernten wir uns, ich und Philinos,

nachdem wir uns zuvor noch im warmen Bade hatten begiessen lassen

;

die andern aber tauchten in das kalte Bad häuptlings hinein wie Del-

phine und schwammen auf erstaunliche Weise unter dem Wasser um-

her. Dann wandte sich wiederum der eine dahin, der andere dort-

hin und ging jeder seinen Geschäften nach. Ich band mir die Fuss-

1) Cf. Thukydid. II, 41 init. : \i-^m ttjv iiäoav iiöXiv rrjc 'EXXäSoc TcaiSeuoiv sivai,

med: [xeta [ieY<iXü)v Se orjjieiwv xai oü hi] tot äp-äptupöv ye ttjv Süvafiiv itapaox6[A£vot tot;

TS vuv xai lot? eueiia öaü tj.ao&r] ao jAsOa. Vgl. auch oben S. 217 ff.

2) Auf die uoch nicht genügeüd erklärte, aber bedeutende Schilderung eines Ringkampfes

bei Heliodoros Aethiop. X, 31 sq. kommen wir bei den Epheben zu sprechen.
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sohlen und Hess mir dann mit der gezahnten Badestriegel (xrj oöovtcü-

Tig ^uoTpa) den Kopf schaben und reinigen; ich war nämlich nicht

mit der ;, Gartenfrisur", sondern mit einem Schöpfe fiisirt, als ob ich

unlängst erst Kinubart und Kopfhaar verloren gehabt hätte u. s. f.

§ 7.

Der Weltkainpf (aYoj'v) und das Pentathlon (-ivTa&xov, quinquertium)

oder das Scliautunien der Kiiabeii

im Allgemeinen.

Auf die grosse pädagogische Bedeutung der hellenischen Agone
wurde bereits in der P]inleitung- S. 187 tf. aufmerksam gemacht. Da
wir nun keineswegs mit denjenigen, welche den Wetteifer als förder-

liches Mittel in der Erziehung oder im Unterricht nach Kräften ein-

schränken oder geradezu beseitigen möchten, uns einverstanden erklä-

ren können, so liegt uns ob, ehe wir die im Leben der Alten

überhaupt, wie in der gesammten Entwickelung der griechischen und

römischen Jugend so bedeutsame Oeffcntlichkeit und die Fruchtbarkeit

des hieraus erzeugten Wetteifers , zumal für die Erziehung und die

geistige Ausbildung der reiferen Jugend, nachzuweisen unternehmen,

schon hier beim Rückblick auf die sämmtlichen Uebungen der Kna-

benpalästra in allgemeinen Umrissen derartige Agone oder öffentliche

Leistungen der Gymnastik zu charakterisiren.

Immerdar und allenthalben ist und bleibt der Wetteifer ein

mächtiger Hebel für Erziehung und Unterricht; einer der Hauptvor-

züge des öffentlichen oder Schulunterrichts vor allem privaten beruht

eben, wie dies von uns schon früher (S. 186 ff. und S. 208 ff.j her-

vorgehoben wurde, gerade auf dem einfachen Zusammensein einer

gewissen Anzahl Knaben, deren Fleiss, Ordnungssinn und gesammte

Entwickelung schon hiedurch allein bedeutend geweckt nnd gefördert

werden. Gerne werden wir zugeben , dass die wahre Pädagogik die-

sen Hebel allerdings nicht immerzu und nicht allzu absichtlich anwen-

den dürfe, wie dies in gewissen Schulen mitunter planmässig geschieht

und geschehen ist, und dass es nicht selten weiser gehandelt wäre, lieber

auf ein Mehr des Erfolges unter Umständen zu verzichten, als alle
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Triebfedern der Acmulation oder Nacheiferung springen zu lassen.

Allein wenn dieses und jenes Erziehungs- und Unterrichtsmittel leicht

missbraucht werden kann oder häufig genug auf verkehrte Weise an-

gewendet wird^ so ist es ja nicht ebendeshalb verwerflich i). Wie
darum der moderne Staat die Titel, Auszeichnungen und Ehrenstellen

nicht ganz entbehren kann, so vermag es auch die kleine Schule nicht,

allen Ehrgeiz abzuschwächen , weil er etwa ausarten könnte. Und so

wurde die Sache naturgemäss auch bei den Alten beurtheilt. Schon

im Leben des Knaben weist z. B. Cicero das Element der Ehre nach,

als etwas Allgemeines und in der menschlichen Natur Nothwendiges;

weshalb im Knabenleben wie in einem Spiegel die menschliche Natur

geschaut werde. Was für Bestrebungen des Wetteifers, ruft er aus,

zeigen sich nicht da, welche Kämpfe! wie sind sie ausser sich vor

Freude, wenn sie gesiegt haben, wie schämen sich die Besiegten, welche

Mühseligkeiten ertragen sie nicht, um unter ihren Altersgenossen die

ersten zu sein , welch ein Gedächtniss haben sie nicht für diejenigen,

welche sich wohlverdient gemacht haben! Auch in gereifteren Jahren,

fährt er weiter, muss Furcht vor Schande, d. i. vor dem Schlechten

überhaupt, und Streben nach Ruhm vorwaltend sein, denn jeder muss

erbittert sein gegen eine liederliche und schamlose Jugend (Cic, de

fin. V, 22, 61 sq.). Cicero betrachtet somit das Streben nach
Ruhm als die wesentliche Triebfeder zum Guten und hält es für

höchst wichtig, dass der Staat durch Vorschriften und Einrichtungen

dafür sorge, dass die Unterthanen nicht sowohl durch Furcht vor

Strafe vom Bösen abgeschreckt würden, als vielmehr durch Scham

(verecundia, cf. de rep. V, 4.). Auch Seneka ist der Ansicht, dass Geist

und Wetteifer nicht eingeschränkt und durch sklavische Behandlung-

geschwächt werden dürfen. Weil aber der jugendliche Geist durch

Lob sich hebe und gate Hoffnung von sich fassen lerne, aber gerade

dadurch auch Uebermuth erzeugt werde, so müsse derselbe auf einer

mittleren Bahn so gelenkt werden, dass man bald den Zaum

1) Wie in andern Stücken, so übertreibt M. de Pnuw auch hierin seine einseitige

Polemik gegen den Hellenismus; z. B. erklärt er tom. I, p. 150; Or il est dans la

natura de l'emulation de ne coiinoitre ni bornes ni milieu. II falloit ou vaiucre

ou etre vaincu : un grand effort amenoit un autre effort plus grand encore: on s'ener-

^oit pour la d6 falte et on s'enervoit par la victoire etc. Freilich, sobald

einmal irgendwo gar zu viele „Künstler" da sind und die Concurrenz immer zunimmt,

dann fehlt es in keinem Zeitalter an den entsprechenden Erscheinungen. Aber diraus

folgt noch lange nicht, dass wir an gewisse ausserordentliche Leistungen antiken Wett-

eifers auch schon den Massstab moderner Eitelkeit und armseliger Reclame anlegen

dürfen.
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bald den Sporn anwende , ohne dass er etwas Niedriges oder Sklavi-

sches erdulde (Seneca de ira II, 20. sq.). Der j ugcndliche Wett-
eifer soll mit Vorsicht geleitet werden und nur unter Vertrauten ge-

stattet sein, damit nicht das Streben Andern zu schaden genährt

werde. Nach dem Siege und einer guten That möge der Knabe sich

glücklich fühlen; nicht aber soll er sich brüsten, was leicht in Ueber-

muth ausarte (ibid. II, 34. III, 5.). Und der ertahiene Quintilian

verlangt für die Erziehung, dass das Kind gebeten und gelobt werde,

dass es sich immer freue, etwas gewusst zu haben; wenn es bisweilen

nichts lernen will , so soll man seine Eifersucht erwecken durch den

Unterricht eines andern (vgl. auch oben S. 208 ff.). Auch soll es

hie und da durch einen Wettkampf gew^eckt werden, durch die Ein-

bildung, öfter gesiegt zu haben, und durch Belohnungen, wie sie die-

sem Alter angemessen sind u. dgl. (Quintil. Inst. or. J, 1, 15 sqq.).

Wenn auch der Ehrgeiz an sich ein Laster sei, so sei derselbe doch

sehr häufig die (Quelle von Tugenden. Er wisse aus eigener Erfah-

rung, wie trcftiich die Methode seiner Lehrer gewesen sei, die Kna-

ben in mehrere Klassen zu theilen und sie dann nach der Ordnung

ihrer Fähigkeiten einen Vortrag halten zu lassen, wobei über die grös-

sere oder geringere Befähigung der Einzelnen förmlich Gericht gehal-

ten worden sei. Der Wettkampf um die Palme sei ungemein heftig

gewesen, aber gar der Erste einer Klasse zu sein, das habe man bei

weitem für das Schönste gehalten. Alle dreissig Tage sei der

Kampf erneuert worden, damit der Sieger nicht schlaft' werde

und der Besiegte durch seinen Schmerz getrieben werde, die Schmach

zu tilgen. Ihm scheine dies mehr angeregt zu haben, als

die Ermahnungen der Lehrer, die Beaufsichtigung der Päda-

gogen und die Wünsche der Eltern. Diese Nacheiferung sei in den

Jahren zarter Jugend um so angenehmer, je leichter sie sei , denn

man erhebe sich da nicht in die höchsten Regionen, sondern halte sich

am liebsten an das Nächste, wie Weinstöcke sich erst an die niedrig-

sten Baumäste anschmiegen und sich dann zum Gipfel emporranken

(ibid. I, 2.).

Das Certiren galt mithin im Alterthume durchgehends als ein

anregendes und förderliches Mittel in Erziehung und Unteriicht, und

es wurde darum schon bei Kindern und Knaben in wetteifernden Spie-

len angew^endet. Weiterhin aber beruhte ganz gewiss auch für die

reiferen Knaben die Ilauptlust beim Lernen und bei den gymnastischen

Uebungen auf dem Wetteifer, auf dem Triebe sich auszuzeichnen, die-

ses nachzuahmen und jenes noch besser zu machen. Bedenkt man

hiezu ferner, wie bei den Hellenen im Grunde das gesammte n a t i o-
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nalc Leben in seiner ganzen fruchtbaren Eigenart, wie die epische

Kunst, wie Musik und Lyrik und wie endhch in der vollendetsten

Kunstgattung, dem Drama und seinen durch bürgerlichen Wetteifer

mit solchem Prunk ausgestatteten Festchören, alle Geisteskräfte der

Hellenen mit allen blühenden Künsten sich vereinigten zu einem

einzigen grossen festlichen Wettkampfe zu Ehren des Dionysos,

dann begreift sich die unermessliche geistige und religiöse Bedeutung

der griechischen Agonistlk und des edelsten Wetteifers, der auf die-

sem Gebiete, in geschichtlicher Zeit an Götterfeste geknüpft und mit

den Göttern als den eigentlichen Zuschauern verbunden, die Leibes-

übungen mit merkwürdiger Vorliebe und Virtuosität betrieb, der mit-

telst alter Satzungen und einfacher Gebräuche und durch eine innige

Verbindung mit dem Cultus die ganze Nation bei den grossen heili-

gen Spielen ihrer Macht und Grösse sich bewusst wei'den Hess, der

jeden Einzelnen spornte und gegen die Trägheit des Fleisches schützte,

den wilden Trieb des Ehrgeizes ordnete und von der Selbstsucht mög-

lichst klärte durch die veredelnde Zucht des Gesetzes und der Reli-

gion *). Auch die Götter selbst liebten Spiel und Scherz 2), daher wa-

ren die hellenischen Spiele zugleich Feste der Götter. Spiele konnten

selbst Staaten beglücken, wenn einer ihrer Bürger darin den Sieg er-

rungen hatte ; sie waren das gemeinsame Band, welches die gesammte

Nation umschlang, sie waren aber auch das Feld, auf dem der Ein-

zelne seine Kraft und edle Menschenbildung bekundete. Die Spiele

waren daher wirklich eine ernsthafte Angelegenheit für alle

Hellenen, nicht eine Sache modischen Wechsels oder tändelnder Laune

und flüchtigen Zeitvertreibs. Sie waren ein Hebel der Cultur auf

lange Zeiten hinaus , nachdem sie unter anderm zum Ausgangspunkte

für die Zeitrechnung überhaupt geworden , und der ehrende Oclzweig

oder Fichtenkranz war bis zur Epoche des Verfalls und des allgemei-

nen Haschens nach vermeintlich reellerem Gewinne der höchste Preis

und die schönste Belohnung im Sinne der ganzen Nation ^).

Sind nun auch die Wettkämpfe an den Festspielen des griechi-

schen Cultus, zu denen sich Einzelne berufsmässig ausbildeten, nicht

1) Vgl. auch E. Curtius, Götting. Festreden S. 1— 22: Der Wettkanipf, und von

demselben : Olympia, ein Vortrag im wissensch. Verein zu Berl. 1852, Einleitung.

2) Cf. Plat. Cratyl. p. 406, B: (})tXoitaiY[AOV£? yip xat o'i öeot, und oben S. 235

£f. : evttYwvtoi ol öeoi. L. Prelkr , Griech. Mythologie I, S. 262.

3) Vgl. E. Curtius, a. a. 0. Vergil. Aen. V, 110: viridesque coronae 1|
et palmae,

pretium victoribus; v. 309: tres praemia primi ||
accipient flavaque caput uec-

tentur olivo. Ilorat. Carm. I, 1, 5; IV, 2, 17.
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zu verwechseln mit den einfachen jugendlichen Leibesübungen, welche

wir im Vorausgegangenen betrachtet haben, so erkennt man doch un-

schwer den beiderseitigen Zusanmienhang und Einfluss , und wie die

Athletik selbst, nachdem sie durch ihre schulgerechte Behandlung in

den Palästren aus den gewöhnlichen Üebungen sich entwickelt hatte,

sobald sie einmal Selbstzweck geworden war, ausarten musste, während

die reine, als Mittel zur a 1 1 g em e i n e n A u s b i 1 d u n g d e s M e n-

schen betrachtete Gymnastik ihren pädagogischen Werth behielt.

Bei der eigentlichen Agonistik ist ebendarum auch nicht an die Rück-

sicht auf den Krieg und die Vertheidigung des Vaterlandes zu den-

ken; denn die Alten bemerken ausdrücklich, dass nur wenige Hiero-

niken oder Sieger in den heiligen Festspielen unter der grossen An-

zahl Athleten, welche ihre Meisterschaft in einer Kampfart als Gewerbe

behandelten und zu allen Jahreszeiten die grösseren Götterfeste und

Kan)pfspiele besuchten, sich auch im Kriege ausgezeichnet hätten. Für

die alte Athletik gilt daher die in den modernen Turnschriften wie-

derholt und eindringlich hervorgehobene militärische Bedeutung
dieser Üebungen nichts, und lässt sich dieselbe, vom allgemeinen Er-

ziehungsstandpunkt abgesehen, schon daraus als blosses Handwerk er-

kennen. Wenn man aber auch ihre Anwendbarkeit auf den Krieg

gelten lassen wollte, „wie könnte diese Rücksicht jene Be-

geisterung entzündet haben, in der man wähnte, die höchste

Stufe irdischen Glücks sei von dem Sieger errungen, und seine Sorge

müsse sein, nicht schwindelnd auf dieser Höhe die Mässigung zu ver-

gessen? Aus einer anderen und reineren Quelle muss diese Begeiste-

rung geflossen sein. Das kraftvolle, uneigennützige, gott-

begünstigte Spiel war ihnen ein frohes Abbild von dem

Leben grosser Menschen, welche die lange Bahn schwerer Pflichten

durchkämpfen, um sich an dem hochgesteckten Ziel des erquickenden

Anhauchs künftiger Unsterblichkeit zu erfreuen" i).

War nun auch der Gedanke an die Wahrhaftigkeit der Jugend

und an die Vaterlandsvertheidigung von der hellenischen Gymnastik

nicht etwa ausgeschlossen, wie man nach der obigen Auffassung mei-

nen könnte 2), so ist hier allerdings von neuem hervorzuheben, dass

ausser diesen praktischen und allgemeinen Gründen, die der modernen

Anschauung besonders entsprechen, hei den Hellenen vor Allem in

solchen Dingen der ganz eigenthümliche Schönheitssinn des

1) ?y. Jacobs, Verni. Sehr. III, S. 25.

2) Wir werden auf diesen Punkt später bei der Epliebeiiau.sbiiduug ausfüiirlirli zu-

rückkommen.
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Volkes waltete, ein überall wirkendes Bestreben durch vollkomme-

nen Einklang zwischen geistiger und körperlicher Ausbildung die

manneswürdige Bildung selbst zu gewinnen und an sich darzu-

stellen. Daher dieser fröhliche unermüdliche Fleiss in den Leibes-

übungen , gegenüber den „im Schatten verkommenden Barbaren-

körpern", wie Selon bei Lukianos sich ausdrückt Qyg\. oben die Stel-

len S. 335 f,}. Und dennoch, bei all diesem Eifer, immer wieder

das richtige Mass! Auch die einseitige und handwerksmässige Athletik

in ihrer Entartung zu blossen Kraftproductionen fällt gar bald einer

gründlichen Verachtung anheim, weil sie jenem Begriffe der echten

Tzaidtia nicht mehr entspricht. Daher aber auch der wiederholte Rath

an Erzieher und Pädotriben, nicht übermässig turnen zu lassen und

nicht etwa das körperliche Wachsthum zu hemmen, wie z. B. von

Seite des verständigen Galenos (vgl. oben S. 196, Anm. 4; S. 314,

Anm. Und für solch massigen und harmonischen Betrieb sorgte

angelegentlich die Weisheit der früheren Gesetzgeber, welche mit

glücklicher Benutzung der im Volke vorhandenen Gepflogenheiten auf

nationaler Basis die Volksbildung allgemein nnd nicht mit ängstlicher

Fürsorge bis ins Einzelne regelten und überwachten. Musste damit nicht

nothwendig ein langsameres Altern der Menschen zusammenhängen,

mit diesem täglichen Betriebe fröhlicherj Leib und Geist erfrischender

Uebungen? Mit Recht bestimmte darum das Alterthum die Jugend-

zeit bis zum vierzigsten, das wehrfähige Alter kräftiger Männlichkeit

aber bis zum sechzigsten Jahre; denn „diese Millionen, in deren An-

gesicht unserer Aerzte wohl sagen können , dass es überhaupt keinen

gesunden Menschen gebe. . . . diese Quelle zahllosen sinnlichen und

sittlichen Elends war dem gymnastisch gebildeten Hellenenthume der

der alten guten Zeit, einem Staate wie Sparta, unbekannt und alle

ärztliche Kunde beschränkte sich lange auf äussere Verletzungen und

auf diätetische Vorschriften und lag in den Händen der Turnlehrer.

Ist ja auch die Gymnastik der einzigwahre naturgemässe und zugleich

der beste Arzt des menschlichen Organismus" (0. H. Jäger ^ a. a.

O. Seite 104.).

Wenn uns nun schon früher der Begriff des nationalen Spiels

und eines wahren echten Volksfestes (vgl. S. 14 f. 189.) ganz von

selbst zu einer hohen Werthschätzung der hellenischen Agonistik und

des Wetteifers im edlen Wortsinn führte, so gelangen wir, nach der

Schilderung der vorzüglichsten Leibesübungen der Knaben insbeson-

dere, schliesslich zu einem entsprechenden Akte der Zusammen-

fassung dieser Uebungen , wie er , analog dem Schauturnen der Er-

wachsenen, mit der Zeit auch für Knaben veranstaltet wurde. Natur-
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lieh meinen wir hier nicht jene bereits in der Einleitung S. 188 er-

wähnten Knabenagone , die als Seitenstück zu der ungebührlichen

Ausartung der wandernden Athletik bei den vier grossen

nationalen Spielen späterhin ebenfalls in Aufnahme kamen, sondern es

ist uns zu thun um das treffliche und wirksame pädagogische Moment

im Pentathlon oder Fünfkämpfe, d. i. in der Zusammenfassung

der bisher erörterten gymnastischen Uebungen der Knaben zu einem

Ganzen. Das Pentathlon bestand nämlich aus dem Sprung, Lauf,

Diskoswurf, Speerwurf und Ringkampf), und bildete also, wie man

sieht, den Kein aller antiken Gymnastik. Es "ward aber auch zur

Lieblingsleistung der hellenischen Jugend bei den grossen Nationalfesten,

bei denen es durch diei besondere Festvorstände oder Hellanoniken

ausgezeichnet wurde; ja es war in Sparta, dem Staate des reinen

europäischen oder dorischen Hellenenthuins, in Folge uralter Jieiliger

Gesetze die allein zugelassene und einzig gepflegte Gymnastik (vgl.

Jäger a. a. 0. S. 107). Das erste Mal wurden für Knaben Kampf-

preise im Pentathlon in der 38. Olympiade ausgesetzt; indessen scheint

das Pentathlon der Knaben zu Olympia nur einmal aufgeführt worden

zu sein. Für den Wettkampf der jüngeren (TcatSe? vsoltspoi) wird zu-

dem der Fünfkampf überhaupt nicht erwähnt, so dass man hieraus

abnehmen kann, es habe in der Regel diese Uebung für die kleineren

Knaben als zu anstrengend gegolten 2j. Wir haben aus demselben Grunde

früher (S. 325) das Werfen des Diskos bei den Uebungen der Klei-

neren wenigstens auf eine leichtere 3) Wurfscheibe beschränkt. Dadurch

erhalten wir für unser Schauturnen des betreffenden Knabenalters das

hinlänglich beglaubigte (vgl. Krause a. a. O.) Pentathlon der Knaben

zwar nicht nach seinem vollen Umfang, sondern mit Abzug der schwie-

rigsten und anstrengendsten Uebungen. Allein auch abgesehen von

jenen Nachrichten und Abbildungen auf Kunstdenkmälern, die sich

unzweifelhaft auf das jüngere Knabenalter beziehen und nicht auf an-

gehende Epheben, ergibt sich schon aus der Sache selbst und aus

ihrem systematischen Lehrbetrieb die Voraussetzung, dass es auch bei

den Jüngeren gelegentlich zu einem allgemeinen Wettkampfe oder zu

einem zusammengesetzten Schauturnen gekommen sein müsse. Denn

es galt das Pentathlon , wie gesagt , als die schönste und auch nach

des Aristoteles Urtheil allseitigste und vollkommenste aller Leibes-

1) Uebcr die Bcneniiiing und Reihenfolge dieser Uebungen im Pentathlon vgl, be-

sonders Philipp de pentathlo p. 27 sqq. 87 sqq. 113, und Kayser in seiner Receusion

des Krmuc'&chen Werkes a. a. 0. Seite I7ü, Wir kommen hierauf später zurück.

2) Cf. Philipp de pentathlo p. 113; Krause, Gymnast. und Agon. I, S. 287.

3j Eustath. ad. Üdyss. VIII, p, 1591, 23 sqq. nennt eine hölzerne, ^JÄivo;.
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Übungen. Die schönsten Menschen , bemerkt Aristoteles anderswo,

sind die Pentathlen, weil sie zur Kraft und zur Schnelligkeit zugleich

befiihigt sind i). In ihm vereinigten sieh, wie sein Name sagt, die

einzeln veriiältnissmässig leichteren üebungen : Springen, Laufen, Dis-

koswerfen und Schleudern des Wurfspiesscs, zu einer grossen, in ihrer

Zusammensetzung erschwerten Leistung, die bei den Hellenen bald als

beliebtester und geachtetster Festagon sich ausbildete und stets als der

am meisten geübte Kreis von Üebungen fortbestand. Mit der Achtung

und Pflege, welche der Hellene gerade dem Pentathlon als der allsei-

tigsten üebung angedeihen Hess, sprach er zugleich offenbar eine Miss-

billigung aus gegen solche, „welche mit Aufopferung der harmonischen

wahren gymnastischen Körperbildung unedlen sklavischen handwerks-

mässigen Zweckes wegen sich dem einseitigen unfreien Bestreben der

Athleten ergeben hatten; er wahrte hiemit unbewusst die wirkliche
ideale Bedeutung d e r G y m n a s t i k als harmonischer zweckfreier

Kunstschöpfung des sinnlichen Menschen'^ [Jäger a. a. O. S. 108j.

Dem heroischen Zeitalter waren indessen zusammengesetzte Kampf-

arten, wie das Pentathlon und das Pankration, noch unbekannt, und

im Homerischen Epos zeichnen sich die auftretenden Agonisten mei-

stens nur in einer Art des Wettkampfes aus. Nur Odysseus ver-

einigt in sich die Eigenschaften eines rüstigen Wettläufers, gewandten

Ringers und Diskoswerfers und geübten Bogcnschützens , und würde

demnach, wenn der Fünfkampf damals schon eingeführt gewesen wäre,

als stattlicher Pentathlos erschienen sein [Krause, Gesch. d. Erz. S. 60),

Darnach ist leicht zu ermessen, was von den Angaben späterer Dich-

ter und Mythographen zu halten sei , die auch der früheren Epoche

solche complicirte Wettkämpfe zuschreiben, wie Apollodor H, 4, 4

und Andere 2). Dass übrigens auch in der historischen Zeit immerhin

auf das Laufen und Ringen der meiste Fleiss verwendet und das

Hauptgewicht gelegt wurde, dies bezeugen uns die Nachrichten von

Preisen, die für den blossen Sieg im Wettlauf und Ringkampf ertheilt

wurden, desgleichen Angaben wie die folgende aus dem Pseudo- Pla-

tonischen Gespräche Die Nebenbuhler (p. 136): Mich dünkt, du meinst

es etwa so wie in den Kampfspielen die Fünfkämpfer [oi Tzivxa^koC)

sich verhalten zu den Läufern oder Ringern (Tcpdc tou? bpo\xiac, rj xooc,

1) Aristot. Rhet. I, 5: 8i6 ol Ttevra&Xot icdXXiOTOt, ort irpöc ßiav xac itpoj xdyoQ ajia

2) Ueber das Pentathlon bemerkt in dieser Hinsicht Pindar Isthm. I. 26: oi. yäp

TTjv TtevTGidXiov , okX Elf' ExaoTw IpYfjiaTi -/eTto tsXoc.
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TcaXotioxac). Denn sie werden von diesen übertrofFen in der eignen

Uebung eines Jeden und stehen ihnen nach als die zweiten, unter den

andern Kämpfern aber sind sie die ersten und besiegen sie. Zu so

etwas, meinst du vielleicht, mache auch das Philosophiren diejenigen,

welche sich mit dieser Beschäftigung einlassen, dass sie hinter den

ersten zwar in dem Verständniss einer jeden Kunst zurückbleiben, die

Andern aber, indem sie den zweiten Preis erlangen, übertrefien etc.

Bedenken wir also das von den alten Jugendbildnern und Erzieh-

ungsschriftstellern eifrig befürwortete und ganz naturgemäss aus der

Praxis der Pädotriben imd Gymnasten sich ergebende stufenweise
Fortschreiten von den leichteren zu den schwereren
Körperübungen, wie solches schon aus dem Bisherigen geschlos-

sen werden darf, so spricht allerdings gar vieles für die Annahme,

dass mit Ausnahme derjenigen Knaben, die speciell für die Agonistik

und für die Athletik ausgebildet wurden, die grosse Mehrzahl der

Schüler der Palästra nur in denjenigen Uebungen unterrichtet wurde,

bei denen entschieden ein pädagogisches Element in Betracht kam,

nämlich in den einfachen und leichteren Uebungen '). Die bereits er-

wähnte Nachricht demnach, dass ein Pentathlon der Knaben nur ein-

mal, in der 38. Olympiade, zu Olympia zur Auftuhrung gebracht und

sogleich wieder für alle Zeiten abgeschafft worden sei 2), ist keines-

wegs anzuzweifeln. Man mochte sofort eingesehen haben, dass zur

Durchführung des Fünfkampfes eine grössere Ausdauer erforderlich

war, als sie die Knaben gewöhnlich haben 3). Wenn aber gleichwohl

Philostratos den Dauerlauf und das Pentathlon zu den leichteren

Uebungen rechnet*), so bezieht sich seine Bemerkung wohl auf die

Anforderungen, welche hierüber an die Erwachsenen gestellt wurden;

in einzelnen Leistungen konnten sich allerdings auch Knaben hervor-

thun , wie denn z. B. ein Milesier Polymestor im Wettlaufe der Kna-

ben siegte, nachdem ein solcher zum erstenmal in der 46. Olympiade

veranstaltet worden war, nach Philostratos Kap. 13. Damit stimmt

es auch, wenn derselbe Schriftsteller a. a. O. , bei seiner Berücksich-

1) Vgl. Krause Gesch. d. Erz. S. 100.

2) Paiisai). V, 9, 1 : TievraöXov t£ yö'P
i^aiSwv im rqz ÖySÖ»]C öXufjmiaSo; xai rpiaxo-

(rri]C sre&r] , xaX iii «ütcü töv xotivov EuTeXtSa AaxeSaijiovio'j Xaßovro? oüxeti apcorä

HXsiot; T]v uevxä&Xouc stoep^eo&ai naiSac. Dieselbe Notiz bietet uns jetzt

auch PhUostrat. de gymii. c. 13 init.

3) Krause, bei Pauly S. 1012 s. fln.

*) De gymu. c. 11 med.: tä [isv ouv Tiüv xo'J<pu)v fj^'väiitxai 6 8oXi^o8p6[xoc xat ö

TtevtaöXoc ^aXeuov tdiv TOtoütcuv oöSev.

Grasberger, Erziehung etc. I. (Knabenpalästra). 26
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tigung der Gesundheitsgymnastik (vgl. Kap. 14) und der berufsmässi-

gen Athletik, im Allgemeinen auch einen Faustkampf der Knaben er-

wähnt und sogar seine Verwunderung darüber äussert, dass man erst

mit der 145. Olympiade ein Pankration der Knaben aufgezeichnet

habe. Freilich werden auch hier kräftige Knaben und angehende

Jünglinge gemeint sein; wie denn z. B. der junge Herakles von Hai'-

palykos, dem Solme des Hermes, im Faustkampfe unterrichtet wurde,

nach Theokritos XXIV, 13. So siegte Phaidimos aus Alexandria Troas

um Olymp. 145 im Pankration der Knaben ^). Im Pentathlon der

Knaben dagegen, welches in der 38. Olympiade abgehalten wurde,

wird der Spartiate Eutelidas als Sieger genannt (Pausanias V, 9, 1);

ein anderer Sieger im Knabenpentathlon wird auf einer Inschiüft ge-

nannt {Böckh. C. J. no. 1418). Einer aus dem Geschlcchte der Eu-

xeniden, der zu Nemea im Pentathlon der Knaben gesiegt hatte,

Sogenes, Sohn des Thearion, ist von Pindar besungen worden 2).

Die Benennung Tiai; TisvTaOÄo?, d. i. der im Fünfkämpfe geübte oder

siegreiche Knabe, findet sieh ebenfalls häufig in den Aufzählungen

und Bemerkungen des Pausanias 3) , die sich bekanntlich an seine Be-

schreibungen von ihm gesehener Kunstdenkmäler und Siegerstatuen ge-

wöhnlich anschliessen. Für das Pankration der Knaben vergleiche man

u. a. die Darstellung eines solchen Kampfes bei Th. Fanofka (Bilder

antik. Leb. Taf. I, no. 4), worin der Pädotribe mit einem Oelzweig

erscheint und zur Rechten durch eine bärtige Herme die Palästra an-

gedeutet wird (vgl. oben S. 262); auffallend bleibt an dieser Zeich-

nung nach einer Glaspaste jedoch die grosse Ungleichheit der Knaben.

Ebenda no. 7 erkennt man den beginnenden Ringkampf zweier Kna-

ben ; ebenso bei Gerhard Etrusk. und Kampan. Vasenbilder Taf. XXX,
B, no., 22, bei Krause Taf. X, Fig. 29; XI, 32.

Dass diejenigen, welche sich um den Preis aus dem Pentathlon

bewarben, vor dem Beginn des Wettkampfes in gewisse Klassen ge-

theilt wurden, ist allerdings von vornherein wahrscheinlich und ergibt

sich zudem auch aus den verschiedenen Bestimmungen über die Ord-

nung und Reihenfolge der einzelnen Kampfarten , welche uns in den

Nachrichten über die vier grossen heiligen Spiele der Griechen und

1) Krause S. 776; weitere lieispiele bietet Kmuse S. 710. 712. 721. 724. 737.

745. 772. 774. 782. 800. Vgl. besonders die Notizen bei Krause S. 501, Anm. 17.

2) Cf. Find. Nem. VIJ, 70, dazu Scbol. und Bissen Explic. p. 416. 433 sqq.

3) Vgl. I, 35, 3; aucb -nalc uevTaÖXi^oac VI, 2, 5. Cf. Festus s.v. qulnquertiuiu —
quinquertiones.
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vorzugsweise über die olympischen erhalten sind ^), und die sich u. a.

auch auf eine Auscheidung der Preisbewerber nach den Altersstufen

beziehen. Was jedoch die Wettkärapfe der Knaben betrifft, um die

es hier uns allein zu thun ist, so geht aus allen den unsichern und

verworrenen Angaben der Alten wenigstens soviel hervor, dass in

einer früheren Periode zwei Klassen wettkämpfender Knaben und

Jünglinge, in einer späteren dagegen in der Regel deren drei unter-

schieden wurden. Einmal nämlich findet sich in älteren so gut wie

in späteren Notizen kurzweg die Eintheilung in Knaben und Bartlose

(•natSsc xai aysvciot) oder auch in jüngere und ältere Knaben (iratös;

vsiuTspoi xai upsaßuTspoi) , dann aber auf einer grossen Anzahl von

agonistischen und Ephebeninschriften die dreifache Unterscheidung in

Jünglinge oder Knaben (Tcotlösc) einer ersten, zweiten und dritten

Ordnung {zdi'.q) oder einer ersten, zweiten und dritten Altersklasse

(y;Aaia), und diese letztere Eintheilung scheint wenigstens für Athen

eine bleibende gewesen zu sein 2). Freilich bleibt es für uns immer-

hin zweifelhaft, ob die erste dieser drei Klassen oder Altersstufen auch

wirklich auf die jüngsten Knaben und nicht auf angehende Epheben

zu deuten ist. Denn wenn wir auch bei derartigen Wettkämpfen aller

Knaben und Jünglinge die Möglichkeit nicht ableugnen wollen , dass

auch einmal ein jüngerer Knabe den Sieg über alle Klasse davon-

tragen konnte, sei es im Wettlauf oder sogar in einem Pentathlon,

und dass es darum, was Kayser a. a. O. Seite 166 gegen die Beden-

ken Krause's Seite 268, Anm. geltend macht, eben dem Beheben

der Einzelnen überlassen sein musste, ob sie diese Probe bestehen

wollten, so ist es doch auf der andern Seite ebenso unwahrschein-

lich als unerweishch, dass ein so ungleicher Wettkampf aller drei

Klassen durcheinander stattgefunden hätte. Mag dies auch vielleicht

beim allgemeinen Wettlauf und bei den gewöhnlichen Uebungen der

Palästra bisweilen vorgekonmien sein, für die öffentlichen Spiele we-

nigstens steht fest, dass solche und andere Ungleichheiten in den

Vorbedingungen zum Agon durch das officielle Kampfgericht gewis-

senhaft constatirt und beseitigt werden mussten, wie denn z. B. in

Olympia zu den Knabenagonen einem unverhältnissmässig starken

oder im Alter vorgerückten Knaben (tzcO.q) die Zulassung versagt

wurde (Krause a. a. O.). Das Einzelne hierüber hängt jedoch, wie

1) Vgl. Krause Olympia S. 80 ff.

i) Cf. Pausau. VI. 6, 1. U, 1; Philipp de pent. p. 111; Böckh C. luscr. I,

355.
26*
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schon früher bemerkt wurde , so innig mit der Darstellung des wohl-

organisirten Unterrichts und der Ausbildung der Eplieben zusammen,

dass Avir erst später darauf eingehen können und daher mit diesen

allgemeinen Andeutungen über die ßlüthe des palästrischen und ago-

nistischen Wetteifers , den öffentlichen Wettkampf, unsere Schilderung

der Knabenturnschule im Alterthum beschliessen.



Beilage zu Seite 307.

lieber den Springgraben (ro axajjijjia).

Krmise bemerkt über das oxa|xjia in seinem Werke I, S. 393

ganz allgemein: xu oxa|x|jia, xa iaxajx/jisva habe die Grenze geheissen,

%yo der Niedersprung stattfand , weil hier ein kleiner Graben oder

Erdaufwurf gebildet wurde. Wann aber dieses Aufwerfen oder

Graben vor sich ging, d. i. ob als Vorbereitung ein für allemal oder

ob bei jeder einzelnen Uebung, darüber schweigt er; weiterhin 8. 394

folgert er noch ;,mit Gewissheit, dass eine bestimmte Entfernung oder

ein bestimmtes Mass vor dem Sprunge keineswegs festgestellt wurde,

sondern dass der Ort, wo der erste Agonist niedergesprungen war,

zum Massstab für die folgenden Agonisten diente. Hatte der Folgende

den Ersteren übertrofFen, so wurde eine neue Furche gemacht." Eben-

so bereits Philipp De pentathlo sive quinquertio p. 38. Die anschau-

lichste Belehrung soll uns, nach Krause, die Stelle bei Pindar. Nem.

V, 19 gewähren: \i.ax^i jjio', öt) autoUsv aX;xa&'' uuoaxctuTO!, ti;* e/w

Yovaxojv iXa'fpöv opfxav, wozu der Schol. (34, S. 463 Böckh) bemerkt:

7] Ö£ ijLSTOtcpopa «710 TO)V JisvTCCi>Xcov , oT^ QY.oi[s.^ Oi X 0. axaTiTOvrai,

OTav aXÄciiVT«'. • sxö'.vojv ^ap xctxa xuv d'^Mvrx TiryöojVTOv oTicioxaiiieTai

ßoOpo;, exaoTOu xu aX/ia ösixvjc. Dieser Erklärung des Scholiasten

stellte Bissen Expl. ad Find. Nem. V, p. 397 die folgende gegenüber:

Fuit in stadio sulcus per transversum ductus, xa saxa,u|j,sva, to oxa|a,ua,

versus quem dirigerent s a 1 1 u m certantes, quemque assequi

quam fieri posset proxime conarentur. QuI quum quinquaginta

vulgo pedes abesset ab eo, unde prosiliebatur loco, tamen transsiluit

eum Phayllus Crotoniata sq([. 11 ine ortum proverbium ^T^sp xol eaxajx-

|xeva TTT^Sifv, seu UTCsp xa lo%'y.\x\i.iva aXÄsaUai. Krause aber verwirft

diese letztere Erklärung als eine ganz unzulässige, weil der Scholiast
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die seinige doch nicht „aus der Luft'' habe greifen können; vielmehr

habe hier dasselbe Verhältniss stattgefunden wie beim Diskoswurfe,

wo nicht ein Ziel oder eine bestimmte Entfernung, sondern die mög-

lichste Weite den Sieg entschied, und wo nach jedem Wurfe da, wo

der Diskos niedergefallen, ein Zeichen gemacht wurde.

In der Hauptsache scheint Krause das Richtige gedacht zu haben,

wenngleich eine Ausführung oder Erklärung über die einzelnen zwei-

felhaften Punkte bei ihm unterblieben ist. Indessen wirft ihm sein

Recensent, L. Kayser a. a. O. Seite 171 vor, er habe nicht einmal be-

merkt, dass seine Ansicht von obiger Stelle dem Pindar einen Solö-

kismos leihe, da der Dichter, wenn Krause Recht hätte, offenbar u7:o-

oxanTOi av schreiben musste, was alsdann den Sinn gäbe: man könnte

mir grosse Sprünge hinterher durch Gräben bezeichnen ; während

Pindar vielmehr auffordere, „ihm ein weites Ziel zu setzen, das er

doch erreichen werde." W^o nicht, entstehe eis höchst matter Ge-

danke: man grabe mir die grossen Sprünge nach, die ich machen

werde. „Abgesehen davon'', meint Kayser, „wozu sollte es dienen,

immer wieder neue Gräben zu ziehen, da ein Stab hin-

reichte , die Sprünge eines jeden der gegenwärtigen Kämpfer zu be-

zeichnen." Er selber erklärt hierauf die Sache in der folgenden

Weise: „Das axc(|ji|ia war ein bestimmtes Ziel ; wie weit man sich ihm

genähert, bezeichneten orlfiaxa. Dieses Resultat geben nun die Worte

des Philostratos [De arte gymn. 55, ou yap ^UY/iopotlo'. (sc. oi vo'jjlo'.)

öiaiJLSTpeiv xfj ii/)3ry{xa, r]\ jjly) apruo; 'iy-q to'j l/vouc, Volckmar» A.\xs-

gabc; Aurich 186'2 , übersetzt die Stelle : non enim sinunt (leges) sal-

tus fieri mensuram , nisi athletae gradus sit perfecte conforniatus.

Kayser fügt in seiner Ausgabe zur Erklärung hinzu: nisi firmiter in-

sistat talis post saltum, ac ß^^jxa eins eöpoiov xai süotjjaov deducatur ad

terram.], dass die Gesetze nicht erlauben, den Sprung abzumessen, ehe

der Schritt und die Haltung der Füsse in Ordnung ist." Wir kön-

nen uns jedoch hieraus schwerlich eine klare Vorstellung vom axa/jifia

bilden. Ebenso allgemein äussert sich Petersen in der Abhandlung

über das griech. Gymnasium S. 21 : es bedurfte zu den Sprungübun-

gen nur kleiner Erhöhungen (ßatr^p) und Gräben (oxa'fijxa), um An-

fang und Ziel zu bezeichnen, breitei'er Gräben und grösserer Erdwälle,

über die man sprang, welche alle leicht mit dem Spaten gegraben

wurden. Dazu bemerkt er weiterhin S. 52 : oxotfjifjLa kommt in spä-

teren Schriftstellern und Inschriften als ein wesentlicher Theil des

Gymnasiums vor; die allmälige Veränderung seiner Bedeutung sei je-

doch nicht mit Sicherheit nachzuweisen. „Ursprünglich war es ein

Graben, bezeichnete aber später die durch Vertiefungen und Gräben
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unterschiedenen und abgegrenzten Theile des offenen Hofes, sowohl
diejenigen, welche für Uebungen, als diejenigen, welche zum Spazie-

ren bestimmt waren," Letzteres zeige Caelius Aurelianus (Tard.) II,

1 : conficienda sunt ligna, quae transgredi pcdibus nitantur aegrotantes,

tunc etiam perfectis in terra lacunis deambulationem imperabimus, und
weiterhin: ordinatpraetorea idem Asclepiades In arenae spatio deam-
bulationem, quod appellant s c a m m a.

Auch durch die Erörterungen K. Fr. Hermarin^s in den Götting.

Gel. Anz. 1844, No. 8 über ein Me'moire von lioulez (die gymnasti-

schen Uebungen auf einer Schaale von Vulci, in den Nouv. Memoir.

de I'Acad. de Bruxelles, XVI, 1843), als deren Resultat S. 69 hin-

gestellt wird, dass oxajjifxa und ea/.ajjifjilva nicht scharf geschieden wür-

den, hat die Sache nicht an Licht und Deutlichkeit gewonnen. Weit

besser ist sie dagegen schon von Philipp in der zu wenig beachteten

Abhandlung De pentathlo sive quinquertio, Berol. 1827, beleuchtet

worden. Philipp stellt vor Allem In Abrede, dass t« iaxc(jji}j.sva genau

dasselbe gewesen sei wie to ay.anp.a. Und wenn auch bei den Uebun-

gen im Gymnasium, um Kraft und Behendigkeit zu steigern, nach

einem bestimmten Ziel gesprungen worden sein mag, so lasse sich doch

für den öffentlichen Wettkampf nach seiner ganzen Beschaffenheit kein

solches Ziel des Sprunges festsetzen. Auch sei nicht abzusehen , wie

sich die von Bissen a. a. O. angenommene Sprungweite von fünfzig

Fuss beweisen lasse. Denn Suldas s. v. ßaxTjp , Eustath. ad Odyss.

I, 155, Phavor. s. v. ßa-r)p , Hesych. s. v. ßottr^p unterscheiden aller-

dings insofern, als sie unter ßatr^p den Ort des Absprunges verstehen

als Anfang des axdtjjfia fHesych. s. v. tö axpov toü ax«|xjjia-oc

tujV tc£vto<UXwv, acp' otJ a/Xovzo.<. to itptöxov, Phavor. und Suidas s. v.

ap/T^v TO'j T(tjv TCcV-aO^Xojv axajji|jia-oc , was Schneider im Wörterbuch

ungenau mit ßr^Ao; und ßaAßt'c zusammenstellt als „die Schwelle , auf

die man tritt, und die Schranken, aus welchen man beim Wettrennen

ausläuft''.), während Pollux ausdrücklich la ioxajjifjiiva als Ziel oder

Grenze des Sprunges, opo;, bezeichnet (III , 151: to öe jisipov too

TtTjör'jjiaTO? xc.vojv, o ös opoc T(Z sa/ajj. jxsva, cf. Schob ad Pind.

Nem. V. 37). Was müsste man denn annehmen, fragt Philipp gegen-

über der angeblichen Identität von oy.a\i\).OL und loy.a\i.\xha ,
wenn kei-

ner der Wettspringenden das Ziel erreichte? Oder wenn, was leicht

vorkommen konnte, die Mehrzahl oder alle mit einander im Sprunge

bis zu dieser Grenze gelangten? Wäre dann etwa ein neues Ziel und

hierauf abermals ein weiteres u. s. f. gesteckt worden? Die Ansicht

Dissen's über das oyÄ\i.\i.a wird auch durch die Notiz des Scholiastcn

über Phayllos (vgl. S. 300) zu Luklan. Somn. sive Gall. 6 : opov Ixwv
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(sc. oveipo?} TTjc TCTTgaeco; xov utcvov tluep t« saxa|ji}i£va -^5yj itrjSä,

nicht unterstützt ; denn wenn allen Wettspringern das Ziel auf fünf-

zig Fuss Weite gesteckt war, in wiefern läge da noch etwas so Un-

erhörtes in der Leistung des Phayllos? Demgemäss bietet Philipp a.

a. O. Seite 40 die nachstehende Veranschaulichung der Sache

:

b e e

D

A deutet den Ort des Absprunges an
,

ßaxrjp , bei welchem in der

Linie bc, am Rande des mit D bezeichneten axa'jjitjia (daher Hesych.

s. V. ßaxT^pa * TO a/.pov toü oxa'jjiijiaTO?), die Springer sich aufstellten;

e f geht auf die Linie, in welcher Grübchen (ßoUpoi) die Leistungen

mehrerer Springer fixirten, so dass e f als Grenzlinie ganz besonders

nnter der Bezeichnung xa saxajx/jisva zu verstehen ist. Hinter dersel-

ben ward, nach den angeführten Worten des Scholiasten zu Pindar,

nach Bedürfniss eine zweite oder dritte Linie oder ein kleiner Graben

gezogen, und der Zwischenraum hiess ebenfalls axajjtjjia (nämlich das Aus-

gegrabene, Aufgeworfene) ; wer dasselbe im Weitsprunge nicht erreichte

oder nicht zu überspringen vermochte, galt als Besiegter.

Wir haben zu dieser Darstellung indessen die Bemerkung hinzu-

zufügen, dass Philipp, nach unserer Ansicht mit Unrecht, auch auf

die Linie b c den Ausdruck xa saxajijieva anwendet. Denn der Sprung-

graben vorzugsweise, xo axotfitjia , musste jedenfalls ein bleibender sein

in der Linie b c, während die anderen^ xd axa|jifjiaxa oder xd soxafJi-

fxsva wieder ausgeebnet werden konnten. Nur so gibt es einen ver-

nünftigen Sinn, wenn das Wort axa/ji|jLa geradezu den Augenblick des

Kampfes und der Gefahr bezeichnen soll, wie bei Polybios XL, 5, 5:

ouSs yap ItiI xou axajijjiaxo; (uv, xo ör) Xsyo'iicVov, i§üvaxo ATj^ai xxX. nam
nee ad ipsum , ut aiunt, sulcum stans abstinere poterat etc. (^ed. Firm.

Did. Paris. 1852. t, weil es als Gesammtausdruck für den ganzen

Uebungsplatz in der Palästra, resp. Kampfplatz diente, ebenso wie

das lateinische arena. Vgl. Arrian. dissert. Epictet. IV, 8, 26 : et? xo-

oouxo oxajxtxa TzpoexaXetxo uavxa ovxivaouv, er forderte Jedermann zu
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solchem Wettstreit heraus; wo schon das Verbum TTpoxccXelaOai, her-

ausfordern , als unverträglich erscheint mit der matten Lesart axififia,

welche von Einigen gebilligt worden ist. Selbstverständlich hatte da-

her dieser Springgraben auch seine Bedeutung mit Bezug auf krieger-

ische Vorübungen, weshalb es in der aut S. 336 mitgetheilten Stelle

aus Lukian's Anacharsis § 27 heisst: aüA -/.cd JTtspaXXeo&av •:«-

9pov, El ösoi, rj Bi -i aXÄo sjjmoöiov y.zh Dazu stimmt auch die

Erklärung bei Hesychios s. v. oxajijxaxa • aycove?, aiaS'.a, Vgl. Etym.

M. 192, 3; Eustath. 1404, 56; Aelius Dionys. und überhaupt die zu

den Paroemiograph. graee. edd. Leutsch et Schncideiv. I, p. 168, II,

p. 224, p. 368: dh/.ou;, ojösl unkp -ol iaxa|ijji£va. p. 375: unkp •:« iox.

Tirj^dv • ojjiotov To uTispßaöjjitov izoda. tsivcic, angeführten Belegstellen.

Ob übrigens bei den öffentlichen Wettkämpfen oder im Pentath-

lon dieselbe genaue Vorrichtung für den Sprung vorhanden war, wie

sie für die Palästra und das Gymnasium eiweisbar ist, lässt sich aller-

dings mit Philipp (De pentathlo p. 41) bezweifeln. Nach unserer An-

sicht jedoch dürften, gleich dem Wettlaufe, auch die Leistungen im

Sprunge jedenfalls auf einem eigens dazu bestimmten und mit Sand

bestreuten Platze abgenommen worden sein, wenn auch nicht jedesmal

mit der gleichen Umständlichkeit ein eigentliches axafiijia vorbereitet

sein mochte. Immerhin aber mag der Bing, innerhalb dessen der

Wettkampf vor sich gehen sollte , mit einem Stab oder einer Hacke

(axaXic, sarculum) im Sand abgegrenzt worden sein. Wenigstens wis-

sen w^ir, dass bei den Römern für solche Zwecke an einem breiten

Ende des Circus ein Kreis gezogen ward, aus welchem keiner der

Ringkämpfer heraustreten durfte. Auf Basreliefs nämlich mit Darstel-

lungen circensischer Spiele bemerkt man eine Hacke, die als Sand-

schaufel gelten kann (vgl. die Abbildung bei Anthony Rieh Illustr.

Wörterb. s. v. sareulum) und einen Korb mit Sand (haphe, mehr hier-

über oben beim Ringkampf S. 343). In diesem Sinn erkennt auch

Krause S. 394 in der auf Vasen vorkommenden Figur mit einer Hacke

ein charakteristisches Merkmal des Sprunges im Fünfkamj)f oder Pent-

athlon. Wenn er jedoch bei derselben Gelegenheit gegen ^ elclcer

(Zeitschr. f d.Alt.I, 254) einwendet, diese Hacke sei „keineswegs auf das

rutrum des Festus als Werkzeug einer athletisch cn üebung zu bezichen",

so widerspricht er damit in einem Atheni sich selber. Besonders an-

schaulich ist in diesem Punkte die Darstellung von fünf Jünglingen

auf einer Vase der Sammlung König Ludwig's I. in der Pinakothek

zu München, Saal IV, 803, A. Der mittelste ist im Begriff" einen

Diskos, den er mit beiden Händen hält, fortzuschleudern; neben ihm

übt sich ein zweiter mit dem Springstabe ^ an dem in der Mitte ein
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Bnnd befestigt ist; der dritte hält in der erhobenen Rechten ein Band,

das vcrrnuthlich die beiden Stäbe, die er in der Linken hält, zusam-

menhielt (so deutet es 0. Jahn in seiner Beschreibung); neben ihm

liegt eine Hacke, oben hängt eine Feldflasche (?). Auf der anderen

Seite hält der vierte, neben dem ebenfalls eine Hacke liegt, zwei Stäbe

in der Linken , mit ausgestreckter Rechten sieht er sich nach dem

fünften um , der Halteren schwingt. — Bezüglich dieser Hacke be-

merkt auch C. 0. Müller in seiner Ausgabe des Fcstus s. v. rutrum :

ophebus ille (nämlich auf dem Capitol} rutrum tenens quinqucrtio

erat, quibus ad ßoOpou: faciendos in arena, quae QyA\i\xa dicebatur,

rutro opus erat: hinc iste Labor in exercitationem athletarum abiit.

Mit derselben Benennung o/aijL|jia von axauis'.v hängt auch die o/.aTcotvry

zusammen, das Grabscheit, vgl. Theokrit. Idyll. IV, 10: xwysx' I/ojv

axauavav xtX., wo ebenfalls von einem Ringer die Rede ist.

Was nun endlich den sprichwörtlichen Charakter der

Redensart uTtsp ~a Eax7.;j.|jLiva rafioLV anlangt, wie er aus der vorhin

angeführten Stelle bei Polybios und aus der soeben erwähnten Samm-

lung griechischer Sprichwörter erhellt, so wird damit in erster Linie

offenbar das Ueberschreiten einer bestimmten Grenze des Gewöhnlichen

und Alltäglichen, der Mässigung und Vorsicht, also auch im schlimmen

Sinne bezeichnet, ungefähr in derselben Weise, wie in unserer Volks-

sprache mittelst des figurlichen Ausdrucks „über die Schnur hauen";

nämlich nicht im Besiegen und Uebertreften Anderer, sondern „mehr

thun als sich gebührt" wie Haase a. a. O. S. 404, 1 erläutert hat;

wobei uns jedoch seine Beziehung auf den Vorturner oder Vorsprin-

ger nicht klar geworden ist. Damit stimmt auch Vilruv. V, 11, 3 extr.

und Chrjsostom. in laudem Pauli or. und allgemein Liban. oratt. IIL

tom. .373, K.: xal r^ jxsv Ti'zpoijjiia rpyjaiv, uusp to 3xa|Xjj. a, ^aujjia-

Couaa Tou; rtö iir^ÖTjiJ.an Tiapiovia? to jisTpov, eine Stelle, die aber-

mals zu Gunsten unserer iVni.ahme S. 306 spricht, dass oxajxjjia nicht

allein die Linie des Absprunges bezeichne, indessen darin ungenau ist,

dass sie statt des gewöhnlichen Plurals uttso xa iaxa/ifxiva den Singu-

lar als sprichwörtliche Phrase anführt. Noch wollen wir die bezüg-

liche Stelle bei Pollux IH, 15 vollständig anführen: xctl oftsv aXÄstat

(o TievxaOÄor), ßarrp, acp' otj xal xo „zw ß^ixi^pa xixpouxev". -j) ös

|ji£xpov xo'j Tnr^Srjixaxor xavtu'v, o hz opc«; xa iaxaijifis v a , o{>£V lizX

xojv xov opov 'jTcspTtr^öojv xcov Ol uotpoiiJitaCojiJisvoi Xlyoüai %y\ba\

uusp xd eaxctfi^lva. Vgl. auch Paroemiogr. gr. I, p. 221: auTov

xsxpouxac xov Pöx^^pa x^? OJpa;;' olov su' auxa acp i^ott xa icpay-

}iaxa. Und Hesych. s. v. ßaXßic- «(psxr^pta. xc.t q dpx^i ^"'7? eioo^oo

xal s^oöou- xai r) acpsati; xüjv Ttitküv. xai >] O'upa xou Itztzuoö. evioi
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dl xaijtuT-^pa Ion dt /.t). ß « ;jl o c. xoti Ips'.ajiot. s. v. ß 7; /. w '

ßc(&!ifi7
,

ßaTY^p'. , O'jMw. Im sclilimnien Sinn aber, gleich dem erwähn-

ten A'olksthümlichen Ausdruck, steht die Redensart bei Piaton im Kra-

tylos p. 413, A: doy.in ts r^dr, ii'xy.pö-zp'X to'j T:p ar|xö vto c ipcnäv

xai 'iusp Tct s~/.atji|i£va olü.zjW'x'., zu welcher Stelle auch Stallhaian in

seiner Ausgabe bemerkt, es sei diese Metapher ganz besonders bei den

Kirchenschriftstellern beliebt geworden. Aehnh'ch gebraucht sie auch

Eustath. ad Odyss. p. 302, 2. Dass die griechische Sprache eine Fülle

von solchen bildlichen aus der Palästi'a und dem Leben der Agonisten

entlehnten Ausdrücken ausgeprägt hnt, wurde wiederholt hervorgeho-

ben, und hierauf geht auch die treffliche Bemerkung Philipp a S. 42:

transilire, uTcsp t« saxotfjifjliva TtTj^cJv, nihil aliud est quam athletice

agere, h. e. in modum hominura aiio-jacov, qui bonos et modestiores

mores non induerunt et importune omnia cxcedunt.

Nach Zenobios proverb. VI, 23 soll übrigens der sprichwörtliche

Ausdruck Jirsp -"1 saxafifjisva dem berühmten Weitspiung des

Phayllos seine Entstehung verdanken, von dem bereits oben die Rede

war. Bezeichnend ist jedoch für unsere Erklärung gerade auch ein

Ausdruck des angeführten Parömiographen : otiso to'jc say.aiijjisv&u? tcsv-

xTf/.rjv-a r.rjdoLZ V.z 70 OTspsov riK>x-rj^ also auf harten, festen Grund,

wo jedenfalls kein QyA\i\i.a vorher gezogen war, oder über den gewöhn-

lichen mit Lehm und Sand, wie heutzutage mit Lohe, belegten Spring-

raum hinaus. Aehnhch drückt sich über den Diskoswurf Statins aus,

Theb. VI, 702: nee partem exiguam circi transversa quievit (sc.

moles praegravida) ; fit sonus, et fixa signatur terra sagitta.

Bezüglich des Phayllossprungcs zu fünfundfünfzig Fuss findet in

neuerer Zeit auch Layige , Die Leibesübungen S. 33, sich veranlasst,

einem gründlichen Kenner der Litteratur über die Gymnastik, Wass-

mannsdorf, beizustimmen, der die gläubige Hinnahme der alten Anga-

ben von diesem Sprung seitens der Philologen mit Grund verspottet

habe. Da die Leberlieferung, bemerkt er, an sich auf etwas Posi-

tivem zu beruhen scheint, starke Uebertreibung bei den genauen

Messungen der Sprünge durch die Kampfrichter nicht wohl mög-
lich war, endlich eine Emendation des überlieferten Epigramms (vgl.

S. 300, Anm. 2) durchaus unzulässig erscheint, so gewinnt eine

Erklärung an Wahrscheinlichkeit, welche Wassmannsdorf (Neue Jahrb.

für die Turnkunst, herausg. von M. Kloss, VI, 1, S. 7, Anm.) als

Vermuthung einiger Neugriechen (I) anführt, dass der Phayllossprung

ein „Dreisprung'^ gewesen sei. T.anfje vergleicht nun hiemit die Ab-

bildung nach einer Vase bei Krause Taf. IXb, Figur 25 b, die er also

beschreibt: „Der Agonist ist in einer heftigen Schrittbewegung begrif-
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fcn. Das linke Bein spreizt vor, während der linke Arm mit dem
Sprungblei gebogen ist, so dass die Hand vor dem stark nach rechts

gedrehten Leibe schwebt. Das rechte Bein stösst zum Sprunge ab,

während der rechte Arm heftig rückwärts geschwungen ist. Der Kopf
ist nach der rechten Schulter gewandt. Corrigirt man diese
Stellung dahin, was bei der nicht sehr genauen Zeichnung der Vase

gestattet ist, tlass bei der betreffenden Armhaltung der rechte E'uss

schon frei, dagegen der linke dem Niedersprunge nahe ist, so entsteht

eine Stellung, welche der eines Dreisprungs mit Hantelschwung sehr

gut entspricht, während sonst mit ihr ganz und gar nichts anzufan-

gen ist".

Es mag sich so verhalten. Aber warum haben diese Sachverstän-

digen nicht in derselben Weise und mit demselben Nachdi-uck den

grossen S. 313, bei Krause S. 387, Anm. , hervorgehobenen Dauer-

lauf in Zweifel gezogen? Klingen darüber die Angaben der Alten,

wie diejenigen über ihre Tagesläufer (rjijispoöpo/jio'.) , ebenso über ihre

Tauch- und Schwimnikiinstler u. dgl. weniger märchenhaft? Oder ist

etwa nuch der bekannte unerreichte Hochsprung Herzog Christoph's

von Bayern nicht hinlänglich beglaubigt? Unseres Erachtens hätte

man wohl daran gethan, zu dem Spotte über die „gläubige Hinnahme"

der Notizen über den Phayllossprung von Seiten der Philologen we-

nigstens das Bedauern hinzuzufügen , dass uns die Physiologie des

menschlichen Körpers bislange keinen Aufschluss darüber gegeben

hat , ob ein derartiger Sprung absolut unmöglich sei. — Zwar
fehlt es uns zur Beurtheilung eines ähnlichen hochberiihmten Weitsprun-

ges an einem Massstab für seine Wahrscheinlichkeit, da die Länge

desselben nirgends ausdrücklich angegeben wird. Wer wollte nun

aber darum jenen Salto de Alvarado, den Alvarndosprung, auf ein

Drittel oder doch nahezu auf die Hälfte der Sprungweite reduciren,

gleich dem Sprunge des Phayllos? Nämlich Will. H. Prescott, Gesch.

der Eroberung von Mexiko H, S. 55, erzählt, nach mehreren über-

einstimmenden Quellen, von Alvarado, dem Oberbefehlshaber eines

spanischen Heerhaufens bei jenem schrecklichen Rückzuge der Spanier

aus der Hauptstadt in der „traurigen Nacht" (noche triste), als sich

Cortez und seine Gefährten in den See stürzten, derselbe habe ange-

sichts der feindlichen Canots seine lange Lanze fest auf die Trümmer
gesetzt, die auf dem Boden des See's umhergestreut lagen, sei mit

aller Gewalt vorwärts gesprungen und habe so mit einem Sprunge

über die weite Oeffnung (des Deiches oder Zugangs zur Stadt näm-

lich) gesetzt. Azteken und Tlaskalaner starrten dies mit stummem
Erstaunen an, und riefen, als sie die unglaubUche That gesehen, dies
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ist sicherlich der „Toncatiuh" (Kind der Sonne). Der Sprung war

aber so ungeheuer (fue tan estremado de grande el salto) dass \'iele,

welche die noch jetzt davon benannte Stelle sahen, erklärten, dass es

ihnen unmöglich scheine. — Wahr ist es, manche Uebertreibung Hess

man sich in solchen Dingen zu Schulden kommen; gleichwohl aber

gestehen wir, dass wir den Jünglingen einer Nation, die beinahe von

Kindheit auf immerdar das Laufen, Springen und andere palästrisclie

Uebungen pflegte, auch im Sprunge, zumal mit Springstab uud Spring-

gewichten, entschieden mehr zutrauen zu dürfen glauben, als den heu-

tigen Preisturnern , die bei allem frischen Muthe schliesslich doch mit

den angeborenen Sehnen und Sohlen sich behelfen müssen. Es fällt

uns mithin nicht ein, jenen Sprung des Krotoniaten Phayllos „corri-

giren'^ zu wollen, sondern wir meinen allerdings, dass es nicht lächer-

lich, sondern glaubhaft ist, eine Sprungweite von 50' oder 16—18

Schritt unter den gegebenen Voraussetzungen für möglich zu halten,

selbstverständlich in der antiken Turnschule.



Druckfehler - Verzeiciluiss.

S. 2, Z. 20 lies neuerdings,

S. 16, Z. 4 von unten lies Encyklopädie.
S. 35, Z. 2 von unten lies diesem.

S. 42, Z. 11 lies apxatoi;.

S. 49, Z. 4 von unten lies o anstatt o.

S. 57, Z. 9 von unten lies igv statt t].

S. 73, Z. 9 lies itaiöicov für Tia'.^wv.

S. 79, Z. 25 ist der Doppelpunkt nach Tänzern zu streichen.

S. 112, Z. 15 von unten lies scpsöp '. a;jio c, ebenda Z. 14 TSTpomo-

Sr^öov eaiava'. für T£Tpa7to3r,öov.

S. 124, letzte Zeile lies les spectateurs für ses spect.

S. 222, „ „ „ Sophokles.
S. 247, Z. 17 lies Theil 9 anstatt Theil 19.

S. 310, Z. 1 lies 1) für 2).

S. 332, Z. 27 lies t: a a a i a 1 1 x tj'.

S. 341, Z. 6 von unten lies Äoutpou.

S. 347, Z. 4 „ „ „ aiöa'a/civ.

S. 356, am Ende lies -jiXayioi für TcXa^toi.

S. 361, Z. 10 von unten lies o'jjji7rAsxo|ji£voi für aujjiAs/&,uevot.

S. 367. Z. 2 „ „ „ xAifxa^.
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ay/a? Actßsiv S. 354, Anm. 1.
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ayxuXrj S. 112. 355.

ay/uAtCew S. 354 f.

ay/tupa, ay/uptC^tv S. 354 f. 366.

aYxii'ptajjia S. 354 f.

a'YxcuVi'Cstv S. 354 f.

ayxs^v S. 352.

d'ioiv S. 186 ff. 383 ff. 386 ff.

d^o'moi &S01 S. 255 ff. 386.

dyoivioixaTOt. S. 345 ff.

aio'j^a S. 116 ff.

axafiTcio: öpojjioi; S. 312.

axiv/jTtvöa S. 30 1. 355.

axovn'Cstv, axovitajjio;; S. 327 ff,

axovTiov S. 327 f.

axovTtOTixot S. 329.

axpoxeipi'CsoO'ai, axpoxstptofios S.

349 ff 382.

axpoxspotr/jg S. 349.

aXstfjifia S. 378, Anm. 3.

aXeiTitrjpiov S. 343. 377, Anm. 2.

aÄsiurrj,' S. 267. 341 f. 375.

«ÄsK^ctp S. 341.

aÄct(|;aaftat S. 341.

aXivösloöai S. 371.

aÄivSr;Opa S. 343. 371.

aXtvör^o'.c S. 337. 346. 369 ff. 371.

aXtaxpa S. 343. 371.

Alvaradosprung S. 402.

Ammenmärchen S. 227.

ajxcpiöpo'jjiia S. 223 ff.
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ampulla S. 375, x\nm. 3; 376,

Anm. 2.

avaßaöv S. 118. 161.

avaßaaxaoai S. 361, Anm. 1.

avo({^opEiv S. 302.

avaxAtvoTtaÄTfj S. 346. 369 ff.

avaXc(XT':Ce'-v S. 35. 157. 302.

avaity,«5av S. 303.

avaxpsKsiv S. 357 f. 360.

«vapptTCTsiv S. 360 f.

avotpp'.xäa&at 5ia axoivtou S. 105 f.

160.

Anfersen S. 33. 157.

Anlauf beim Sprung ö. 308.
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362; 374.

Anni. 2;

Antaios S. 359, Anm. 1

avT'. j'.ctuXsxetv S. 348

,

368.

avTiTCcXaVTcoa'.«; S. 117.

Anwerfen S. 61 fF.

äitd^ev^ S. 356.

aTrayxwvi'Cso^ai S. 354, Anni. 2

«TtaYopeusiv S. 346.

öTcaY/siv S. 352, Anm. 3.

ai^otuSötv S. 346.

ansmelv S. 346.

aiioytyvüjo/si.v S. 346.

aiioöiSpaaxivöa S. 45 ff.

«TiovtüTtaaaöai 8. 364, Anm
'Auo^uoficvo:; 8. 376.

aTiOTiv'Ysiv S. 352.

aitoppa^ts S. 92.

auoTOfia? S. 327, Anm. 1.

«TtoTpiot^ai S. 346.

1.

applodere S. 360.

czpaaaeiv S. 351, Anm. 2; 356.

Areopag S. 282.

dpiioi.C,zvj, apTiaajio; 8. 64. 143 ff.

aaaiitv^oc S. 377.

aoßoupa S. 80.

aa/wXictCsiv , dox(uXiaatjio<; S. 36 ff.;

157; vgl. Eos 11, S. 229 ft\

aaxpt'Cstv S. 144, Anm.

Athletik S. 188. 194. 365. 387.

389 f.

Athens Bedeutimg in der Geschichte

der Erziehung 8. 217 ff; 381 f.

acpatpsat? lyvocov S. 358.

a'fSTi'vöa 8. 63. 91.

Aufhucken 8. 109 ff'.

Aufseher der Knabenturnschule

S. 262 ff.

Aufsitzen 8. 106 f.

Bäder S. 374.

ßaXßt? 8. 326.

BaXhaxpoi^oii 8. 86.

Ballspiel 8. 84 ff.

Barlaufen 8. 48.

ßaatAivöa 8. 53 ff.

ßax-^'p S, 303. 308. 397.

Beamtenerziehung 8. 261.

ßljißiS 8. 77 ff.

ß>]Xoc 8. 326.

ßißaotc 8. 34 f.; 157.

Bildliche Ausdrücke, von der Pa-

lästra entlehnt, 8. 198, Anm. 2;

251. 278, Anm. 4. 6. 332 ff.

357, Anm. 1 ; 365. 367. f. 400 f.

Blattklalschen 8. 137 ff.

Blindekuhspiel 8. 41.

Bockstehen 8. 153.

Böcklein im Spiel 8. 148.

ßoUpoc 8. 147. 307. 395 f.

Bohnenschnellen 8. 69.

ßpo/r) Up<x 8. 59.

C, Ch, x-

Caput aut navis 8. 64.

cernuare 8. 38.

Certiren 8. 186. 383. 385 f.

XaXx:^ {jiuta 8. 40 ff.

XaXxtCsiv, xaXxio^AOC 8. 70. 144. 159.

X«XxivSa 8. 159.

Charakteristik der antiken Erzieh-

ung 8. 191 ff.

XsXiöovtofia 8. 132.

XeXixsXcovY] 8. 51, 133 f.

XpejisSa, xp£}A^^^« S. 163.

Xuxpivöa 8. 49.
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D.

ödxvstv S. 351.

3ia Ypajjtfiyjg nat'Csiv S. 101.

«löXaßsiv S. 365 f.

öiaxA'.jiaxi'Cstv S. 367, Anm.
diaizakaUiv S. 367, Anm.
öianXexciv S. 348, Anm. 2; 368.

iiaatps^eiv S. 367, Anm; 368.

ötaüXo? S. 311 ff.

Dichotomie in der antiken Erzieli-

ung S. 195 ff.

diaaoxaXcta S. 198. 215. 237. 251,

Anm. 2; 263.

3ieXxuoTiv8a S. 98 ff.

digitis micare S. 145.

Sio'pos S. 107.

d'.Tzodia, ön:o(5to|jio? S. 36.

5iaxo?, öiaxüßoXta S. 39. 321 ff.

ÖoMxoc S. 311 ff.

apa'röy^v S. 351, Anm. 2.

öpaiisTivöa y. 45.

Spaoasiv S. 350 f. 354, Anm. 1.

Dreisprung S. 308. 401 f.

apofioc S. 309 ff; = Laufbahn S.

246. 311.

E.

Eherne Fliege S. 40.

EinÖlung S. 315. 341.

Einstäubung S. 343 f.

&li (üfiiXXav S. 65.

Ix xXijiaxoc S. 367, Anm. 1.

ixxXifJiax''Cciv S. 367.

ixXaxxi'Csiv S. 35.

IxTtXsOpi'Csiv S. 319 f.

IxTpaxTjXi'Cstv S. 366 f.

elaeothesium S. 342.

iXat^p S. 82.

l}xßaUe xuXX^ S. 146.

sfißoXai S. 350, Anm. 2; 352,

Anm, 2.

lliUoöi'Csiv S. 151 f.

sva^xdiviCeiv S. 354, Anm. 2.

Ivarwviot Oeot S. 255 ff 386.

SV xoTuX-5 S. 109 ff.

s^ayw /coXov xpaYtoxov S. 148 f.

c^aXioTpa S. 343.

?$sx' oT cpi'X' fj'Xte S. 131 f.

STiaiTivöa S. 154.

Im'xoivo;; S. 89 f.

swfieATjxac S. 282.

Intaxüpog S. 47. 89 f. 159.

l7ioaTpax''C2iv, £7rooTpaxio|jio; S. 60 f.

Erziehungsbedürftigkeit S. 201 ff.

sc ßo^uv S. 147. 158.

Esel im Spiel S. 50 ff. 89.

I<pr|ßixr; S. 89 f.

Ephebengötter S. 255 ff.

icpsöpi'Csw, Icpsöpiajio';; S. 106 f. 160.

Icpexcvöa S. 61 ff 91 f.

lifirzmo^ öpo^jici? S. 312.

r.

Fackellauf S. 318 f.

Familienerziehung S. 12. 171 ff.

222 ff.

Fangspiele S. 40 ff.

Feigenwerfen S. 151 f.

Fünf Steinchen im Spiel S. 71 f.

Qrjwberger, Erziehung etc. I. (Kuabenpalaitra.)

Fünfkampf oder Pentathlon der

Knaben S. 389 ff

Fünfzahl im Spiel S. 72. 159.

Frauen, ihre Bedeutung in der

Erziehung, S. 229 fl^

27
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0.

yaaxpi'Csiv S. 354, Anm. 2.

Geburtsfest S. 223 K
YsviyÄia S. 224.

Gewinnspiele S. 73,

Gewöhnung S. 208 ff. 340 f. 883 f.

379.

Gleich oder Ungleich (Grad oder

Ungrad) S. 64. 143.

Yva}n|/ai S. 359, Anm. 2.

YoyYuXt'Ceiv S. 33.

Ypajji|r/i S. 57. 89. 101.

Grübchenspiel S. 147 f.

YUjjivaotrj? S. 263 ff.

Gymnastischer Unterricht im Ver-

hältniss zum musischen S. 196 ff,

238 f.

Ytuvo^ S. 153.

Häkelspiel S. 146 f.

aXAsaÖai, «V« S. 298 ff. 302.

dlrr]pe; S. 299. 303 ff.

Hanteln S. 303 ff:

amiaxci S. 351, Anm. 2; 353.

«Ti-so^cd S. 352.

ocpTiaatov S. 94 f.

acpr), haphe, S. 303, Anm. 3; 343.

399.

Häusliche Erziehung g. 223 ff.

iöpooTpo'foi S. 364 f.

Hefendurchsuchen S. 140 f.

IXxsiv S. 357. 362.

iXxuoTtvSa S. 101 ff.

T]Xa> Tov TgX&v S. 55.

Hermathenen S. 256.

Hermen S. 256. 262 f.

Hermes, Gott der Palästra, ivayoj-

vio,-, S. 255 ff.

Hermherakien S. 256.

t,uavTsXtYfxoc S. 141 f.

iTTTiaoTt xadtCstv S. 106 f.

OTlXlTCÜV 8pO|JLO; S. 311 ff.

Huckepack S. 109 ff.

Hüpfen S. 36 ff'.

Hüpfspiele S. 28 ff.

unkp xa saxajx/ilva S. 395 ff.

uTtonatö&Tptßyj? S. 264.

uTiouaXats'.y S. 371.

uTCoaxsXcCstv S. 351, Anm. 2; 355;

357, Anm. 1; 358 f.

oTzooTiäv S. 361.

üTToaupsiv S. 362.

UTcnao/ji&t S. 370, Anm.

uotiXtj^ S. 317.

ucpaipsai; q^"^^"^ S. 358.

ucpsXxs'.v S. 362.

ucpieaöat S. 372, Anm. 1.

I.

laxpaXsiuTTjs S. 267. 341. 375.

laxpaXsiTiTixrj S. 341. Anm. 4.

lYvuujv ücpatpsoig S. 358.

K.

xaßßaXix^' S. 345, Anm. 2.

xaßßaX'.xoc S. 345, Anm. 2; 350,

Anm, 4.

Käferspiel S. 74 ff.

xaXafiOV TX£ptßr)vai S. 28 ff.

xaXivöclo&ai S. 371, Anm.

xaXoßaVwv S. 130. 161.

Kameradschaften S. 209.
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xafMcsiO(; öpofio; S. 312.

xajiirtsiv tov Tzoda S. 355. 359,

Anm. 2.

xavüj'v S. 306.

xaxotßiaCstv S. 345.

xciTaßtßaCeiv kS. 345.

xaTaßATjTixyj S. 345 t.

xatafiuetv S. 4S.

xaxavwTtaaoO^ai S. 112. 160. 364.

382.

xaxaTiaXaieiv S. 345. 357. 362,

Anm. 1.

xataouav S.346, Anm.; 360. Anm. 1.

XÄTaarpscpsiv S. 362.

Katschein S. 125.

Kerkyon S. 359, Anm. 1; 374.

xXauai S. 129.

xX£'J;u8pa S. 96 f.

xAifAaxt'Csiv, xAi|Jiaxt,o|jio; S. o67 f.

x/i(xai S. 367.

Knabenspiele S. 1 flf. ; Eintheilung

derselben S, 23 ff. Vorbedeutung

derselben S. 8. 54. 228.

Königsspiel S. 53 ff'.

xovöa6 S. 56, Anm.

xoXXaßiCsiv, xoXXoißiofj-o- S. 114 f.

XOVtOTTjpiOV S. 343.

xovioTpa S. 343.

xopai S. 6.

xoajj.Y]T7j? S. 268. 282.

XaßTj S. 350.

Xaxxa S. 68.

XaxTi'Csiv S. 34 f. 156 f.

Xal S. 34 f. 156 f.

Xajx7ta6T]öpojj.ta 8. 318.

Xax'jTCTj S. 47. 89.

Lauf S. 246. 309 ff.

Laufspiele kS. 40 ff.

Lehrer der Knabenturnschule S.

262 ff.

xoxuXiaxai S. 110.

Kränze S. 187. 386.

Kreisel S. 77 ff". 159.

xp'./TjXaaia S. 81 ff.

y.piy.o<; S. 81 ff.

xpouctv xov ßaxT^pa S. 308. 400.

xpouTreCat, xpourziQia S. 129. 161.

xpucpxoüXi S. 45.

xußT^oiv5o(, xußTjattv^a S. 109 ff.

112.

xußivöa S. 112.

xuXieaOat S. 363. 373, Anm. 2.

xuXivöciaDat S. 371, Anm.
xJXio'.c S. 337. 346. 369 ff".

xuXtoxpa S. 343. 371, Anm.
xJXXtq e|jißaXXc S. 146.

xuvafiuia S. 41. 158.

xuvöaXvj S. 56.

/uv^aXt'Cetv , xuv'^aXtafj.o? S. 55 f.

xuvYjx''v5a S. 136.

xuprjßaCetv, xupr^ßotot'a S. 358, Anm.
Kussspiel S. 136 f.

xcoXa ?uXiva S. 130.

xojXtj'J; ^- 3^^-

xwXoßaöiatv? S. 130. 161.

xwXoßaOpa S. 128 ft^

xcovo,- S. 77. 79 f. 159.

xcopuxsiov S. 343.

xwpuxoi; S. 96. 382.

L.

Lehrzwang S. 213. 315.

XTjxivSa S. 154.

Xrjxuöo- S. 342. 375. f.

Linke Hand, Bedeutung derselben

S. 330.

lucta volutatoria S. 369 ff.

Xuyt'Cstv, Xuyiaijio; S. 353. 382.

XouxT^p S. 375.

Xouxpa S. 374 ff.

Xcupt S. 52.

27»
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H.

Maal im Spiel S. 45. 90. 107.

Maallaufen S. 46 ff.

fjiaoTsta S. 150.

}jiT]XoXov»7j S. 74 ff.

Mercurius in der Palästra S. 255 ff.

jiSooActßsiv S. 365.

jicOOTiepöeiv, ixsooitlpör^v S. 365 f.

jjieao(pspöstv, fjLsaocpIpSifjv S. 365 f.

Messketten in der Palästra S. 306.

lasiaßißa'Cei'V S. 363.

jjLETaicAaofiOi; S. 359.

[iT^Ts vsiv ii-qrs. •^pdiniaxa S. 378.

ni-zoiTza ouvapaooeiv S. 356 f.

micare digitis S. 145.

Midas im Spiel S. 49 f.

jiovoßoXov S. 125 f.

fioo/ivSa S. 155.

jjiusiv S. 43.

Münzendrehen S. 70.

jjiuTa, rj yoCkv.r^, S. 40 ff.

jxuivSa S.' 42 ff. 158.

jjiuoxsia S. 149. 163.

N.

Nasenstübern S. 115 f. vj^ r^jispoc S. 59.

Nationale Bedeutung der Gymna- vojtioaoOa'. S. 112. 160.

stik bei den Alten S. 187. 270. Anm. 1.

333 ff. 386 ff.

0.

Oeffentlicher und Privatunterricht oaipaxtvSa S. 57 ff.

364,

S. 209. 383 f.

oAua , oATit; S. 375, Anm. 3.

ovo?, im Spiel, S. 50. 53 f. 89.

opdr] Ttakf] S. 337. 345 ff.

Orikadmos S. 368.

oscillatio S. 117 ff.

oupav'a S. 93 f.

wösTv, w{)iafAO? S. 356 f. 358, Anm.

cijjxiat, sc. a^AY/xai, S. 350, Anm. 4.

wjitXXa, £1«; cofxiXXav, S. 65 f. 158.

324.

TtayxpaTiov S. 338. 392.

TcaiÖavcoyo.; S. 237 f. 284 ff.

uaiSeutai S. 283 f.

%aittioi S. 194 ff.

naiSsia S. 194, Anm. 2.

TiaiStct ev tS'öaxi S. 161.

TraiöovoVo? S. 281. 285.

TtKiSoxpißv]? S. 262 ff. 380.

TtaXatsiv S. 331.

TtaXaiojjiaxa S. 345 ff.

7üaAatojjL03uv7j S. 331.

TiaXataxurj und TtaAaioxptxr) S.

Anm.
332,

TtaXai'oxpa S. 247 ff.

IlaAatoxpa S. 254, Anm. 4.

TiaXrj S. 331 ff

TidtXXa S. 89.

uaAoJxta S. 56.

Patschen = mit Fünfen spielen

S. 72.

Pfahlspiel S. 55.

«apaysiv S. 367, Anm.; 368.

Ttapaftioci? S. 352, Anm. 2.

uapaxaxayojY^i S. 359.

Tiapaxpoueiv S. 356.

Tiapaxpeueiv S. 356, Anm. 1.
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«apatpißstv S. 356, Anm. 1.

TtapsfißoXai S. 352, Anm. 2.

TCfltTTOtAoc Tov TiccrraXov S. 55.

KEipäoOa'. S. 352.

usvTadAO'. S. 390 ff.

Pentathlon der Knaben S. 389 ff.

«ev-aXiOa, nsvxotXiOtCetv S. 71 f.

159.

KspißaSr^v S. 30. HO. 111.

TiEpißi^voti xaXafiov S. 28 ff. 363.

373, Anm. 2.

Tispixpo'jsiv S. 356, Anm. 2; 367.

TtepiXajjißavsiv S. 354, Anm. 1.

Tispi^uojjiaTa S. 375, Anm. 1.

Perioden in der Erziehung S. 238 ff'.

391.

iiepiTirjSäv S. 363.

uspixpißsiv S. 356, Anm. 1.

Tiepixpoual «aXt^acdv S. 363.

Petauristen S. 121 ff.

itstaupov S. 120 ff.

TrexTcia, Tieoae»'« S. 325.

Tir^Sav S. 302.

Ttr^Säv uTzep xa eoxajijxsva S. 393.

ixr;5rj|ia S. 298. 400.

^aivivöa ö. 90 f.

Phayllossprung S. 300. 401 f.

«pcoyivSa, «puYivÄa S. 47.

cptAOTrotiYIJLOVs; ot dsot S. 386, Anm. 2.

Oixxa MaX'.a^s; 'f'xxa 'Poiat S. 135.

162.

cppuYiv^a S. 69 f.

(puXaxxou , als Zuruf, S. 43 f.

pila 3. 98.

TtxuXoc, TOxuXi'Csiv S. 32. J56.

TiXayiaCsw S. 356.

TrXaxaY^"'^^''^^ ö- 137 ft. 162.

ixXaxuyt'C^i^ S. 138.

TtXs'.axoßoXtvöa S. 70.

7:X''YiJia S. 363.

Plumpsackspiel S. 52.

rw03'v5a S. 144. 154.

Privatunterricht und öffentlicher

S. 209. 260. 383. f.

7ipoYU}ivotoxr)c S. 267.

Tipoxoxxa S. 316.

TipoaxpaxTjXi'Csvv S. 356, Anm. 2.

^TjXotcptvöa S. 42. 46. 163.

Txxlpva S. 360.

uxspvt'Ceiv S. 357, Anm. 1 ; 358 f.

Tzo'diTi 8. 338.

Kui xai ua'Xijv S. 338, Anm. 2.

quinquertio S. 392. 400. quinquertium S. 383 ff.

R.

paöaTtuYt'Cstv S. 33.

Rathespiele S. 42 ff. 45. 114.145.

158.

p'aaos'.v S. 351, Anm. 2; 356.

Rebenlauf S. 318.

Reiftreiben S. 81 ff.

Reitspiele S. 106 ff.

Riemenwickeln S. 141 f.

Ringen S. 246. 331 ff.

Ringschule S. 247 ff'.

poVßo; S. 77. 159.

rutrum S. 399 f.
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S.

sarculum S. 399.

Schabeisen S. 374 fF.

Schaukel S. 116 ff.

Schaukelgerüst S. 120 ff.

Schauturnen der Knaben S. 383 ff.

Sclieibenschwung S. 321 ff.

o/rJjJiaTa S. 345 ff.

Scherbenspiel S. 57 ff.

Schildkröte, ein Spiel, S. 133 f.

Schirken S. 60 f.

Schlauchhüpfen S. 38.

oxotvo(pi>w''v5a S. 52.

Schulfreundschaften S. 209 f.

Schulgesetze S. 214 ff'.

Schwimmspiel S. 151.

Schwimmübungen S. 376 ff. 382.

Seilklettern S. 105.

Seilziehkampf S. 99. 101 ff.

Semmelbeissen S. 141.

orJjjKXxa, signa, S. 306 f. 397.

oixsXiCs'.v S. 368.

oxaXt'i; S. 399.

axafi|xa S. 306 ff. 395 ff.

oxa|ji|jiaTa S. 307. 395 ff.

oxaTcaVTj S. 400.

ay.anipda S. 101 ff'. 160. 365.

oxaTicpösüaai, S. 102 f. 365.

oxapta S. 115 f.

axiv{>ap{Csiv S. 115 f. 161.

ox'ipo? S. 47. 89.

oxwXoßaöt'Cstv S. 131.

Solonische Schulgesetze S. 215. ff.

ooXo? S. 322,

Speerwui'f S. 328 ff.

Scpcttpci? S. 86.

a^atpiotr'piov S. 87.

0(paipt0Tix7j S. 84 ff.

ocpaiptaxpa S. 87.

Spiel , dessen Bedeutung S. 1 ff.

Eintheilung S. 23 ff.

Spielsachen, Spielzeug S. 4 ff.

Spielstrafen S. 59. 110.

Springstangen S. 305.

Sprung S. 126. 298 ff.

Sprungspiele S. 28 ff. 126 ff.

aTaöioöpo/ji&C) ataö'.cJr, S. 312. 317.

OTaaiov S. 311 ff.

oxa'fUAoöp&ijio; S. 318.

Steckenpferd S. 28 ff.

Stehen auf den Zehen S. 32.

Stehkampf S. 30 f. beim Ringen

S. 347 ff;

Steinspiel, Stöckeln, S. 324 f.

Stelzen S. 128 ff.

Stierhaupt, im Spiel, S. 148. 162.

arXcvyt,' S. 262. 374 ff.

atA£Yyia,aaTa S. 375, Anm. 1.

aTpcTtrivöa S. 63 f.

oiplcpiiv S. 351, Anm. 2; 363 ff.

oxpl^ou, iiTj lOTOLaai, ein Zuruf,

S. 78.

Strickschaukel S. 116 ff.

Striegel, strigilis, S. 374 ff".

axpoßiXo; S. 77 ff. 159.

oxpoß&?, oxpcitßo?, S. 77.

axpoVßoc S. 77 ff.

oxpouVßa S. 80 f.

succumbere S. 369 f.

Suchspiel S. 149 f.

aoyY^Vcia, in der Schule, S. 209 f.

ouyxuAisa^ai S. 371, Anm.
ou{ji7CA£X£a&ai S. 361 , Anm. 2;

362 f.

au|X7:Xoxr; S. 348 f.; 352, Ann-. 2;

370, Anm. 1.

ouvapaaosiv S. 351, Anm. 2; 357.

358, Anm.



ouvapTiaCstv S. 363. supplodere S. 360.

ouve^sXxstv S. 361, Anm.2; 362 f. auataasi? S. 352, Anm. 2.

supplantare S. 358 ff. atocppoviaxai S. 283.

^IB

T.

T« saxajjifJiEva S. 395 ff.

„Tag oder Nacht?'', ein Spiel, S.

59 f.

zäie:; S. 316. 393.

xaupivaa S. 148. 162.

TTjXscp'.AOV S. 139.

TTgv xata oauxov zKa, ein Zuruf im

^ Spiel, S. 78. ..

xT^po'j, ein Zuruf, S. 45.

Thermen S. 377 f.

Thiermasken S. 42. 148.

XI&7JV7] S. 236.

xix^yj S. 226.

Titf-q S. 76.

Topfspiel S. 49.

xpax^jAt'Csiv , xpaxV-tofAGs S. 366 f.

382.

xpiayiiOQ S. 346.

xpicc/.xr^p S. 346.

xp'.axxo? S. 346.

xpta^ai S. 346.

xpoTia S. 68 f. 158.

xpouTia S. 68

xpocpo; S. 226.

xpo/oc, trochus, S. 81 ff.

xpuYoSi«p>jatg S. 140 f.

xucpXofiuia S. 42; -

Turnen, der Knaben, S. 167 ff.

Turnlehrer der Knaben S. 262 ff.

Turnschule der Knaben S. 181 ff.

244 ff

Turnübungen in der Palästra S.

298 ff".

Turnunterricht der Knaben S. 291

;

Methode desselben S. 278. 295 ff.

Turnspiele S. 98 ff;

Umwenden, ein Spiel, S. 63.

Unterricht in der Gymnastik, Be-

ginn desselben S. 221 ff. 237 ff.

291 ff; Methode S. 278 ft^

V.

Versteckspiel S. 42 ff. Vorbedeutung d. Spiels S. 8. 54. 228.

volutatio, volutatorialucta, S.369ff. Vorturnen S. 278.

W.

Wahrzeichen der Palästra S. 256.

262. 375. 399 f.

Wasserrohr, ein Kinderspiel, S. 96 f.

Weitsprung S. 303 ff.

Werfen des Diskos S. 321.

Werfen des Speers S. 327 ff.

Werfen in die Wette S. 65 ff.

Werfen ins Grübchen S. 68.

Werth der Schule S. 208 ff:

Wetteifer S. 186 ff. 383 ff.

Wurfspiele S. 55 ff'.
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X.

$ifjpaAO'.<peiv S. 341, Anm. 2.

V.<f>i\da. S. 155.

$i(ptojio; S. 155.

eJXiva xwXa S. 130.

$uA'.vo? Sioxo? S. 389, Anm. 3.

$üjj.iiXoxa'' S. 370, Anm.
xystici S. 249, Anm. 2.

Suotov S, 328, Anm. 1.

$uoTo; S. 246. 248.

Suatpa S. 374 f. 383.

euaxpt'c S. 262. 374 f.

$uotpoXt[xu&&v od. -ÄTjXudtov S. 376,

Anm. 1.

Zehenspiel, Stehen auf den Zehen,

S. 32.

Zerrspiel S. 98.

Zielspiele S. 55 flf.

Zielstein S. 107.

CuYöt T] aCuya S. 144.

Zweitheilung der Erziehung S.

195 ff.
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